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SSortDort 

Das notliegenbe SBerf bat bas 3tol, an einet Steife befonbers 
einbrudsooHer 33eifpiele ben tiefgteifenben ©influß aufsujeigen, 
ben bet beutle ©enius auf bie SBelt ausübte unb noi aus* 
übt. ©s »elftest jti babei non felbft, baß es nit^t Slbfiit biefes 
Sßudjes gefimeige benn feinet SRitarbeiter unb feines §eraus= 
gebets ift, ben nationalen (Egoismus »ergangener (Epocfjen 

erneut b«aufpbefimören unb nun im Sinne jenes unglüd* 
feligen SBortes oom „beutfien SBefen“, an bem bermaleinft „bie 
SBelt genefen“ merbe, barjutun, baß es ganj allein bet beutfie 
©eift fei, bem bie SBelt ihren gortfiritt p Derbanten habe. 

3m Deutfilanb bes giibters ift fein Staunt mef)t für einen 

foldjen ftoimut. Denn gerabe aus bet tiefen ßiebe jum eigenen 
Stolfstum, bie bet tragenbe ©runb bes britten Steiges ift, er* 
toädjfi ja aui bie Slitung oor frember ©igenart unb frember 
ßeiftung. So bürfen mir uns mit beteiligtem Stols bet SSieljabl 
großer beutfier ßeiftungen erinnern, bie auf frembem ©oben ooll* 
brait mürben. Sbter SBütbigung gilt biefes S3ui. Denn es liegt 
auf bet fjanb, baß jene Äeime, bie aui auf frembem Soben 
ju gebeiben oetmögen, bie größte eigene Grafit in fidj tragen, 
bie reinfte SBerförperung beutfien SBefens fein müffen. 

So finb bie ^Beiträge, bie bi«* gefammelt mürben, non bem 
©ebanien ber Selbftbefdjeibung ebenfo febr getragen mie non 
bem felbftoerftänbliien Stolj auf bas, mas beutfier gleiß unb 
beutfier SBiUe in aller SBelt gefdjaffen haben. Die Slusmabl 
ber SRitarbeiter, benen aui an biefer Stelle noi einmal auf* 
riitig gebanft fei, bürgt bafüt, baß fti bie faiüie SBebenfiung 
bes Dbttnas mit jener jmifienoölfifien ©ejinnung nerbinbet, 
bie bas SSerftänbnis für frembes SSoifstum aus gefunber Setbft* 

aitung geminnt Slus bem gleiien ©tunbe mürbe bie Slus* 



nml)l bet Sdfaffensgebiete, bie biefes 33udj befyxnbelt, untet ben 
©ejidjtspunlt geftetlt, nidjt möglidjft oiele, fonbem »ielmel)t jene 
©ebiete ju mürbigen, auf betten fidj bet beutle ©eift in feinet 
ganzen teilen Sielfalt gut Darfteflung gebraut ljat. 

So hilft biefes 33ucf), inbem es beuifdfes SBefen aus ftentben 
Spiegeln miberftraljlt, sur Selbftbefinnung unb Selbfterfenntnis. 
lief gebettet in bem oieltaufenbjäijtigen Kulturftrom bes abenb= 
länbifd^norbifdjen Gebensraumes liegt unfet T>eutfd)Ianb im 
Sjerjen ©uropas. Keine ©renjen trennen es oom Sltiterleben 
frembet Sdfidfale; »ielgeftaltig öffnet es fid) in teilet ©liebetung 
nach allen Seiten. Unb roie es mancherlei Keime empfing, fo 
oetftrömte es fict) in unenblichet giiHe. Das bat es ihm fernerer 
gemacht als anberen Söllern, jich auf ficb felbft ju befinnen 
unb bie oölfifdje ©igenart p entroideln, bie ihm beftimmt mar. 
Das machte es aber auch bem Sluslanb ferner, oon beuifdjem 
SBefen ein jutreffenbes Silb gu gemimten. Seiben, bem fjiiben 
toie bem Drüben, toitb alfo biefes 2Betl bienen, ©s menbet 
feinen Süd nach innen, um aus bem SBiffen um bas eigene 
Solfstum unb um bie Kraft feiner Söhne 3U unabläffig neuer 
Saat p fpomen; es min nach braunen roitfen, um im 3afjt bes 
beutfdjen Dlpmpia für 2lcf)tung uttb Serftänbnis p metben. 

Äatl Bömet 
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Saat aus tiieberbeutfdjem ©aum 

©on ©Serner Daitj 

©oröifcbe ©erftbwenöimg 

f^ie tieffte menfcbticbe SBeisbeit münbet tu bic (Ertenntnis: ©lies ift Saat, Unb 
bie ^öcf>fte Tittlicfjc 0-orbetung an ben (Einzelnen wie an bic ©ölter lautet: Säe, 

oerfebwenbe ! Denn was mm jeber Saat aufgebt, ob oiel ober wenig, ob es 
gut gebeizt ober fef)Iecf)t — ftebt nicht in ©tenfebenbanb unb ©oltesmacbt. Das 
entfdjetbet allein bie f<f>Öpferifd)e ©Umad)t, bie in allem ©efebeben wirtt. Ste läfjt oft 
©Mionen Keime ©ergeben, bamit einige wenige leben. Sie ift nicf)t in ©aum unb 
3eit gebunben. Sür fie gibt es toeber Keben noch Xob, weber Einfang noch (Enbe. 
2llte Dinge finb in Ü)r gleicbräumig unb gleichseitig, ohne Anfang unb (Enbe. ©ut 
ber menfdjlidje Serftanb äerlegt bte lebenbige ©angbeit aller Dinge in biefe arm« 
[eligen ©tafce. Unb nur besfjatb, weil bie ©tafte ber göttlichen (Einheit, bes ewigen 
ßebens, anbere finb als menf<f)ltd)e ©iafte, geigt ber büntelbafte ©tenfd>enoerftanb 
auf fie mit gingern: Sefjt, wie ftümperbaft, wie „unrationell" bie ©atur arbeitet! 

Scböpferifd)e ©tenfeben unb frf)öpfetifd)e ©ölter aber tonnen nur fo fRaffen unb 
benten wie bte Statut felbft, fo fäen unb fid) ©erfdjwenben, weil fie lebenbige Xeile 
finb ber ewigen Schöpfertraft aller Dinge. Niemals aber barf biefe ©erfebwenbung fo 
weit geben, bafc baran ber (Eingelmenfd) ober bie ©oltsperfönlicbteit jerbrtdjt. Darum 
bat bie ©atur bem ©ermanen nicht nur bas Fernweh, fonbem aud) bas Heimweh in 
bte ©ruft gefentt, bamit feine ©erfebwenbung nicht finnlos wirb, ©uf ba£ bas §eim* 
web ibm ewiger ©labner ift an ©lut unb ©oben ber Heimat, bie ewigen ©Sudeln 
feiner Kraft, oon benen er ftd) niemals oöllig trennen barf. 

©on btefer (Erfenntnis aus empfangt aud) bie ©erfebwenbung, bie unerhörte 
Saat, ihren ewigen Sinn unb Unfinn, bie ber norbifdje ©ienfd) bes Oft* unb ©orbfee* 
freifes in unenblicber grütte 3u alten 3«iten über ben ganzen (Erbtreis oerftreute. 
§ier an ben Ufern ber ©orb* unb Oftfee fpringt bie ewige Ouelle norbifdjer ©ölter* 
ftröme, bie fid) 3unä<bft gen Oft über Süboft*<Europa, 3ran bis nadj 3nbien hinein er* 
goffen. Die an ihren Ufern bie unbegreiflich herrlichen norbifdjen Kulturen unb ©eid)e 
Kletnafiens, Sfrans unb Snbiens erftehen liefen, ©n bereu beiben ©bäweigungen ins 
©tittelmeer bann Bellas unb ©om erblühten. Unb bie fid) bann fpdter gen SBeften 
wenbenb oom nieberbeutfeben ©aum aus über bie See (Snglanb eroberten unb oon 
bort ©orbamerita, ben fernen Often unb ©uftralien. Die ©frita [ich unterwarfen 
unb beibe ©ole ber (Erbe. 
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Unbegreiflich unb „unroirtfchaftlich" nad) menfchlichen SRafjen ift biefe Saat, bie 
immer neue SBölferwellen aus bem SRorboftfeefreis über ben (Erbball warf. §ier 
fließt bie ewige Quelle blutsmäfciger unb geiziger (Erneuerung. Unb non hier aus 
wirb auch heute Europa tot eher erneuert werben unb burch Europa bas ©efüge ber 
2Belt. Unerfetjlich mistig ift beshalb auch heute wieber für bie nationalfosialiftifche 
(Erneuerung Deutfchlanbs unb für bie geiftige SReuotbnung (Europas ber 9taum non 
fjlanbem bis 9leoal. 

©anj gewift [oll f)icr ntdjt einer Ianbfd)aftli<t)en ^politif als einem §ang jur 93er* 
ein3elung bas 2Bort gerebet werben. Denn bie Störte bes neuen ^Reiches 
Hegt gerabe barin, bafj es machtpoHtifch zentral, fulturpolitifd) 
aber beäentral regiert wirb. 2Bir lernen es baher auch ab, ben nieber* 
beutftfjen Äultur* unb ßebensraum für wertooller 3u holten als irgenbeinen anberen 
beutfehen. 3Tber wir wiffen, bafj in ber natürlichen ^ßolpphonie ber beutfehen Stämme 
unb Stimmen 9tieberbeutfcf)lanb ben ©runbafforb immer gefpielt bat. 2Bir wiffen, 
bafe bie nieberbeutfehe Stammesgruppe, bie gemeinfam oon SUeberfaehfen, Erriefen, 
Oftfeebeutfehen unb 9Xieberfranten gebilbet wirb, wieberum bie ©afis bes neuen 
Deutfcblanbs fein wirb. Denn hier an ber SRorb* unb Oftfee liegen bie ewigen 
2Bur3eln bes beutfcfjnorbifäjen, bes germanifdjen ©eiftes. £ier ballt [ich in allen 
©rofj$eiten beutf<ber <Sefd>icf>tc letjter SBiberftanb unb ©orftofe gegen ben ein* 
bringenben ©eift bes SÖtittelmeeres. 9lorbif<bes ^ührertum gegen oorberafiatifehen 
Defpotismus unb lateimfd)en Imperialismus. Dabei [tehen felbftoerftänbli<b unfere 
©etrachtungen ber mehr als 2000 jäbrigen Spannungen 3wi[chen ben ©influfjfräften 
bes SRotbmeerraumes unb bes Sübmeerraumes nicht unter bem tleinlidjen ©efiefjts* 
punft ber SBemeinung oon irgenbwelchen wefentlidEjen, oom SDtittelmeer ausgegan* 
genen ©eftaltungsfräften ber beutfeben 93ergangenheit. 3lber wir wiffen, bafj bie 
germanifebe ©eiftesreoolutton unferer Xage — ber 9tationalfo3talismus — ber 
Anfang einer neuen, gewifj oon ber Überlieferung befruchteten, aber nicht mehr 
in ihrem SBefensfem beeinträchtigten beut[<b*norbifcben Äulturerbebung ift. Unb 
bafe fie 3u ihrer ©erwirtliehung ber unoerfehrten Urfraft bes SRorbens bebarf, 
bamit fie unter entfprechenber Anbetung gerichtlich geworbener formen einen 
neuen arteigenen norbifchen Äulturbau errieten fann. 

Unoermeiblicb bilbet besbalb biefc jahrtaufenbealte Üluseinanberfetjung nor* 
bifeben unb mittelmeerlänbifchen ©eiftes, bie bas Sd)icf[al (Europas beftimmt, auch ben 
£intergrunb unferer Darftellung. 3n ihr foll in seitlich unb räumlich eng begren3tem 
Nahmen, oom 3ahrc 1000 bis 3um 3ahre 1600 oornehmlich bie Saat aufge3eigt 
werben, bie oom nieberbeutfdjen 9Xaum mit ipftug unb Schwert unb burch bie be* 
ftürften ^anfefoggen gen korben unb Often getragen würbe. Die ihren gefchi<htli<hen 
3lusbrud finbet in ber erften großen 9torboft*Sieblung Heinrichs I., Heinrichs bes 
ßöwen, ber §anfe unb bes Deutfchritterorbens, beren bautünftlerifche 3^gen heute 
noch jebent fichtbar emporragen in ber herrlichen ©emeinfdjaft bes 93a<f[teingotifchen 
bes SRorb* unb Oftfeeraumes. Unoergängliche 3eugen einer erften beutfdjen SBolls* 
gemeinfehaft, unlöslich oerbunben mit ©lut unb ©oben, Äünber eines erften heiligen 
germanifchen Steiges beutfeher Nation mit ihren geiftigen ÜKittelpunÜen: fiübetf 
unb SWarienburg. 
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©ber aud) biefe ertg begten^te Aufgabe oerlangt gu ihrem Verftänbnis einen 
turgen Slid auf bie Vorgefechte, auf oorgefdjit^tli^es ©lut unb oorge|c^id)tlt^ien 
©oben bes nieberbeutf^en Raumes. Denn unfer biotogifhes Denfen meife heute, 
mie unlöslich oerbunben bie Urgefhthte unferes Voltes mit ber eigentlichen ©e* 
Richte b. t)* mit bem ©eginn ber fhriftlihen Überlieferung ift. Unb mir roiffen 
ferner, toie falfh ber mit beftimmter ©bfiht im 19. Sahrhunbert geprägte, uns 
alten betannte Safe ift: „Ex Oriente lux". Dafe Dielmehr bas £icf)t roahren ©eiftes 
aus bem ©orben tommt, bafe bie Verbreitung ber Äultur bereits in jung* 
paläolithif^er 3^it ihren 2Beg oon SBeften nah Often genommen hat. ©efcf>iht= 
liehe Setrahtung mufe atfo in oorgefhihtlihe 3eit ihte Gurgeln legen. 

©s ift leibet oiel 3u menig befannt, bafe ber nieberbeutfhe ©aum an ber ©otb* 
unb £>ftfee fotoohl in ber Vor* als f^rühjeit unferer ©efhihte eine gefdjloffene 
(Einheit mar, bie immer bas Äernftüd bes grofeen norbtfhen Äulturfreifes bilbete- 
Die ©obenfunbe äetgen, bafe [hon bie Äulturen ber Vrongegeit Vieberbeutfhlanbs 
einheitlich oon ben ©ermanen getragen mürben, bie aus bet Verfchmelgung ber 
ureingefeffenen ©eoölterung, ben Drägem ber ©iefenfteingraberlultur bes ©orbens, 
mit bem norbifhen ©ingelgtäberoolf ber jüngeren Steingeit (3500—2000 o. (£lpr-) 
entftanben finb. Die ©ermanen finb alfo aus ber ©tifhung fälifher unb norbifdjer 
fhöpferifhet Vtenfhen ermachfen. 3n sahlreicf>e Stämme aufgefpalten, fafe biefes 
Volt, bas als ©ermanen begeichnet mürbe, fhon tot ber Vtttte bes gmeiten oor* 
hriftlihcn 3ahttaufenbs in ben ©ebieten mefttich unb fübmeftlih ber Dftfee, alfo 
in 3ütlanb, Shlesroig*$olftein, SRetflenburg, Sommern, ©ranbenburg unb ©ieber* 
fahfen. Durch bie aus biefem norbifhen Äutturfreis entbunbenen Völtermellen 
finb bann bie betannten £ohtulturen ber meiften alten Völfer entftanben, beren 
Schidfate mir mahnenb als bie unferer ©lutsoermanbten erleben muffen. Denn 
immer ift es eine norbifhe gührerfhiht, bie bas frembe Volfstum unter ^luf= 
Opferung feines eigenen norbifhen ©lutes 3U fultureller Hochblüte treibt. Vtit ber 
Verausgabung feiner fträfte für bte §eroorbringung biefer Äulturen mit frembem 
©lute, auf frembem ©oben unb unter frember Sonne erfdjöpft fi<h bann aber 
auch jebesmal bie Äampf* unb Shöpferfraft bes norbtfhen Vtenfhen, meil ber ftete 
3uflufe norbtfhen ©lutes aus ber alten 5>eimat fehlt, unb reifet bann in feinem Sturg 
auch bas oon ihm ©efhaffeue mieber mit [ih- 

siBie hoch bas fulturfdjöpfetifdje potential ber ©ermanen bereits um 2000 o. ©M* 
gemefen, bemeifen bie 3ablreidjen fjfunbe in Stanbinaoien unb ben Vtooren 3üt* 
lanbs. 2Bte ftar! bie Stofe* unb Üebenstraft biefes Voltes überhaupt gemefen, 
belegt bie ©efefeiebte mit ben germanifchen Völterbemegungen feit etma 1200 o. ©hT- 
bis auf ben heutigen £ag mit jener unerhörten unb eingigartigen Ütusmeitung ber 
germanifchen Volfstumsgrengen über gan3 (Europa unb meit barüber hinaus. 

©eiche mürben gegrünbet, bie tarnen unb mieber ©ergingen. 3m £>ften bie $err* 
fhaft ber ©oten bis an bie ©eftabe bes Schmargen ©leeres, bie erft unter bem 
©njturm ber Hunnen erlag, bie aber ihre gortfefeung fanb im Oftgotifhen ©eich 
in Stalien (493 bis 552) unter 2heoberich, ber bas im ©affenhaos Döllig entartete 
römifhe SIBeltreih 3erbrach- ^oiofanifhes unb 2r>lebamfches ©eich (419 bis 711), 
Vanbalerreih um Äarthago (429 Ms 534), ©urgunberreich um Sa6ne unb ©höne 
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unb ßangobarbtfdies SReid) trt Oberitalien finb nid)t mtnber mürbige tarnen, bie oon 
bcr nerfdjmenbetifdjcn Sdjöpferfraft germanifd)er Stämme zeugen. Sie alle gaffen 
norbifdjes ©lut in frembes ©olt, otjne aber bie (Ernte für bte alte norbifdje §>eimat 
nutjen $u fönnen. Denn Spradje unb ©ottsium tonnten unter bent (Einfluß fremben 
©lutes unb frember Sonne nur oorübergetjenb erhalten roerben, fo bafe mir t>eute 
mit sroingeuber ©otmenbigteit bie f5°l9eiun9 aus ber £et>re, bie bie ©efd>id)te 
uns gab, 3U 3ief>en fjaben: Deutfd)er ©tenfd), ertenne, bafe bie germanifdje ©Siege 
nid)t unter bem f>eiter=blauen ^intntel bes Sübens, oielmet)r unter ben buntlen 
Rainen bes ©orbens geftanben. Unb erft, toenn Sübfei)nfucf)t unb hemmet) bes 
germanif d)en ©tenfdjen gebunben roerben unb unloslidr) oerbunben bleiben mit 
ber alten ©orbfjeimat, erft toenn in uns ber (Seift bes 9torbmeeres fiel» oon ben uns 
artfremben ©eiftesformen bes Sübmeeres enbgültig toieber befreit t)at, erft bann 
roerben mir bie Aufgabe 3U Iöfen oermögen, bie uns fyeute ber grofee gütjrer aller 
Deutfdjen unb feine ©emegung erneut ftetlen: Die ©Siebergeburt Deutfdjlanbs unb 
Europas aus bem (Seift norbifdjen gü^rertums. 

©orbifdje ©inbung 

So 3eigt uns bie ©orgefd)id)te, bafe oom nieberbeutfdjen 9?aum aus norbtfdje 
Saat tjinausgetragen mürbe in frembe ©älter, mobet burd) ©erluft ber blutsmäfoigen 
©inbungen bas norbifdie (Erbgut frembem (Einflufe oietfad} erlag. ©ber nid)t nur bie 
©orgefd)td)te, fonbern aud> bie fd)on in bie ge[d)id)tlid)e §elle gerütften fpäteren 
3af>r^unberte erhärten uns bie ©ebeutung bes nieberbeutfdjen Raumes als bie emige 
©eburts* unb ©usgangsftätte norbifd)=beutfcf)en (Seiftes. 

Stauen mir mit biefer ©lidrid)tung 3urücf in bie erften nad)d)nftfid)en 3abr' 
fjunberte, fo fjalten mir als (Ergebnis feft: Deutfdje Saat mürbe im Süben unb ©ßeften 
(Europas unb meit barüber hinaus in oerfdjtöeuberifdjem ©eid)tum auf frember 
(Erbe finnlos oerftreut. Sinntjaft nur infofem, als fid) bie $rucf)t biefer ©usfaat 
in ber oorüberge^enben Äulturblüte bes fogenannten ©Uttelalters 3eigte, bie in 
all ben £änbern 3U t)ö<f>ftcr (Entfaltung gelangte, in benen germanif<f>e ©älter 
für bauemb fef$aft mürben. Dod) ber ©erluft an riefigen ©tengen norbifdjer ©olts¬ 
traft für ben nieberbeutfäjen 9taum mar größer. (Er mufcte um fo ftärfer fid) aus* 
mirten, als im Often um biefes 3meifelf)aften ©eminnes im ©3eften mitten fogar 
grofee Deile bes alten Äernlanbes an ben Ufern ber JDftfee entoöltert mürben. Der 
feeimifdje ©oben 3toif(§en (Elbe unb 2Beid)fel mürbe nid)t met>r bestellt, meil bie 
germanifdjen ©älter il)re Saat, itjre ©oltstraft auf frembem ©oben oerfdjmenbeten. 
hierin liegt bie Xragif ber ©roffteit germanifdjer ©ölferbemegung. Denn in ben 
burd) bie ÜTbmanberung ber oftgermanifdjen Stämme freigemorbenen 9iaum öfttidj 
ber ©Ibe brangen bie ©älfermaffen ber Slaoen ein, bie fidj nunmehr auf altem 
oftgermanifdjen ©oben non Dnjepr unb SEBolga bis 3ur ©egni^, Saale unb (Elbe 
meitfjin oerftreuten. 9luf biefe ©Seife gingen £>ftelbien, ©öfjmen, ©tagten unb 
©Seftungam bem norbifd)=beutf^en ©olfstum oerloren. 

Den alten germanifd)en Jßebensraum öftUd) ber ©Ibe mieber mit beutfdjem 
©lut auf3ufüUen unb mit heutiger Saat 3U beftellen, mürbe als oome^mfte ^ßfli^t 
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unb crfte gefd)id)tlid)e Aufgabe bcm reftlicf) oerbliebenen Kernlanb oom Scfeidfal 
geftellt. (Sine Aufgabe, bie aber nie gelöft roerben tonnte, folange bie [tarte £anb einer 
oölfifd) gebunbenen 3entraIgetoalt fehlte. Sonbern immer nur oorübergefeenb bann, 
roenn eine 3ielftrebige Oftpoütit ben Often mit bem ©Seften oerbanb. So med) feiten bie 
©efchide I>in unb t)er, ©Sas mir bafeer in ber Uotgcjcit bis in bie jüngfte ©egemoart 
hinein in biefem ©aum 3tx>tfchen (Elbe unb 3Beid)fel erleben, ift ein $in* unb ^erfluten 
ber ©öltermaffen, ift bas ©or* unb ©ü<ftoetd>en flatoifdjen unb beutfehen ©olfstums 
in einer ununterbrochenen Kette erbitterter Kämpfe, beginnenb mit Karl bem 
gtanfen, ber tm Safere 789 ben erften Stofe über bie (Elbe gegen bie friegerifefeen 
©Sil3en führte unb 3toifd)en (Elbe, Saale unb Ober bie Sotbiftfee ©tarf begrünbete. 

Der erfte für bie geftigung bes beutfehen ©olfstums nach Often gielbetoufet ein* 
tretenbe beutfehe König toar ber ©ieberfaefefe Heinrich I. (919 bis 936), oon bem unfere 
©ef$id>te im eigentlichen Sinne ihren ©usgang nimmt. (Er brängte bie eingebroefeene 
flaoifcfee ^ölfertoeile bis jur Ober surüd unb errichtete als ©renjtoall bie ©larfcn 
©tanbenburg unb ©ieifeen. Deutfdje Säuern rücften roieber in ihre alten Kanbe 
ein. Unb über allen btefen SKarten roehten als §oheits3eid)en bes urbeutfdjen 
Königtums bie rotooeifeen gatten, ber rote $lbler im roeifeen iuefe, ber auch fpäter 
in ben garben ber £anfe, in Nürnberg unb in Kübed foroie in ben gen Süben unb 
©Seften oorgefefeobenen beutfehen ©rengmarten: in Xirol, in Kamten, in ©rauben* 
bürg unb in ©urgunb bie germanif<h*beutfche Königsfeoheit oerförperte. (Erft bann, 
als fiefe ber beutfdje König jum römifdjen Kaifer glaubte erhöhen 3U müffen, oer* 
toanbelte fi<h auch ber einföpfige rote ©bler in ben gmeiföpfigen, boppel3üngigen 
f<htoar3en Qtbter. 

3Bas jeboefe oon §einrid) I. erreicht, ging mit bem Xobe Ottos II. (983) roieber 
oerloren, unb roieber mürbe bie (Elbe für faft 134 Saferfeunberte 3ur ©ölfergren3e. 
(Erft unter bem ©ieberfatfefen* unb ©apernfee^og Heinrich bem Körnen (1129 bis 
1195), bem oölfifd) en Gebellen gegen ben römifcfeninioerfaliftifehen Staufen grieb* 
rieh I- (1121 bis 1190), trat in ©ieberbeutfchlanb ber Kampf bes DeutFcfetums mit bem 
Slaoentum in einen neuen ©bfefenitt ein. Denn er allein trieb eine Oftpolitif oon melt* 
gefefeiehtUcher ©ebeutung, eroberte bem beutfehen ©auern unb ©ürger, bem ©itter 
unb Kaufmann altes Sieblungslanb im Offen 3urüd. Damit ergofe liefe ber Strom 
ber beutfefeen Stämme oom ©tutterlanb in ftetem 3uge mieber nad) bem Often, ber 
balb Jtärfer, halb [eferoaefeer bie gan3e beutfehe ©efefeiefete burefe3iefet unb im ©tittelalter 
oom 12. bis 14. Saferfeunbert feinen £öfeepunft erreicht. So erfcheint bem oolfifcfe 
bentenben Deutf^en, bet bie ©efchidde oon ©lut unb ©oben aus betrachtet, Heinrich 
bet Körne oiel gtöfeer unb in feinem Datfadjenfinn meitblidenber als ber §ofeen* 
ftaufe, beffen CStalienpolitif 3ur Ofenma^t Deutfchlanbs auf gahrhunberte hinaus 
geführt hat. 

©alb folgten bem ©Seifen in feinem hclbifchen Kampf ebenbürtig bie gleich» 
gerichteten 2Benben3üge bes Deutfdhen Orbens unb bie bas ©orb* unb Oftmeer um* 
fpannenben §anbelsfahrten ber beutfehen $anfe. So oerfud)ten Oftfieblung, Deutfeh» 
ritterorben unb beutfehe £anfe in breifad) gegliebertem ©orftofe bie gef<hi<htUd)e ©uf* 
gäbe 3u löfen, bie bem beutf^en SOlenfdjen im nieberbeutf^en ©aum bamals geftellt 
toar. Sie oollbrachten mit ber ©Sieberauffüllung bes alten germanifchen ©olfsbobens 
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oftlidj ber (Elbe mit beutfdjem ©lut mtb beutfdjem ©olfstum gemeinfam bie größte 
Dat bes beutfdjen ©littelalters, (Eine Dat, bie um fo fjöfjer 3U bewerten ift, als fie 
lein 2Berf bes artfremben, romifdjen Kaifertums ift, fonbern ein ©3erf bes gesamten 
beutfdjen ffiolfes: oon ©auern, ©ürgem, ©ittertum unb ©eiftlidjfeit beutfdjen 
©lutes. 

So beruht bie letjte unb tieffte ©ebeutung biefer oßlfifdjen ©rofjtat bes mittel* 
alterlidjen beutfdjen ©lenfdjen barin, bafe fic im ©egenfatj 3U ber ultra montea 

orientierten ©olitif ber ftaufifdjen Kaifer bem heutigen ©orben unter naturljafter 
©erbinbung oon ©flug unb Sdjroert bie ©tßglidjfeit fdjuf, fid) auf bem burd) fein 
©olfstum beftimmten ©aum 3u feftigen unb fid) fo aus feinem eigenen 2Befens= 
gefetj heraus 3u einem organifdjen, auf ber ©runblage germanifdjen güfjrer* 
tums aufgebauten Staat $u entwideln. So entftanb f)ier im beutfdjen ©orben 
aus bem ©eifte germaniftfjer güfjrung bie ©afis eines fjeiügen germanifdjen 
©eidjes beutfdjer Nation, bas nid)t aus eigener Sdjulb auf biefen ©aum beftfjränft 
blieb. Unb oon fjier aus erfolgte nun bie ©erfdjtffung ber heutigen Saat mit 
ben fjanfifdjen Koggen na dt) bem ruffifdjen Dften unb nadj ben germanifdjen 
fiänbem bes ©orbens, jenfeits ber Oftfee unb ©orbfee. Unb ber mit norbifdjetn 
©lut burdjtränfie ©oben toarb fruchtbar. Die Saat ging auf unb feftigte bie art* 
gleichen germanifdjen ©oller Dänemarfs, ©orroegens, Sdjroebens unb (Englanbs 
in ifjrent eigenen £eben. Stärlte bas eigene ©olfstum unb bas oßlfifcfje Selbft* 
beroufetfein biefer uns raffifef) oerbunbenen ©ölfer. Damit aber mar bie urnorbifdje 
Heimat, ©ieberbeutfdjlanb unb Sfanbinaoien, toieberum 3U einem großen Kultur* 
Ireis im ©eifte germanifdjen gü^tcrtums gefdjloffen. $lber audj über biefjanfi* 
fdjen SBege Oberbeutfdjlanbs, ben Donauraum entlang, toirfte fid) bie beutfdje Saat 
bis tief in ben ©allan fjinein aus unb förberte and) fjier bas (Eigenleben fremben 
©olfstums. 

Denn im ©egenfatj 3ur mittelme er länbt fdjen ©eiftesfjaltung, roeldje bie (5°*™ 
über ben 3nfjalt fetjt, bas geronnene über bas Iebenbige Keben unb bas ©fjaos 
immer oonaufeen, burd) brutale ©etoalt, 3u bönbigen fudjt unb bie besfjalbimmer 
imperialiftifdj unb unioerfaliftifdj eingeftellt ift — beftefjt bas SBefen germanifdjen 
ftüfjrertums barin, bafj es bas ©fjaos ftets oon innen, burd) freitoillige ©in* 
orbnung unb Unterorbnung unter bie fjßfjere Üeiftung bänbigt, unb bie 
besfjalb ftets antidmperialiftifdj, anti*uuioerfaltftifd) unb anti=befpotifdj ift. ©ie* 
mals taftet besfjalb germanifdjes ^füfjrertum im ©egenfatj 3U mittelmeer* 
länbtfdjer £errfcfjaft bie gottgegebene Souoeränität fremben ©olfstums auf 
irgenbeinem ©ebiete feiner Gebens Äußerung an. SBeber in ifjren ftaatfidjen, 
fulturellen nodj roirtfdjaftlidjen ©e3trfen. Dem alten ©3al)lfprud) mittelme er* 
Iänbifdjer ©eiftesljaltung: „divide et impera“ — teile unb fjerrfdje — ber mit ben 
römifdjen fiegtonen, romifdjem ©edjt, jübifdjem ©elbbenfen unb fonftigeu im* 
perialiftifdjen ©eiftesmädjten oom ©iittelmeer fjer in ben norbifdjen Äulturfreis 
einbrang — ber Deutfdjlanb in ofjnmädjtige Klein ftaater ei 3erfplitterte, ben beutfdjen 
©auem oon feiner Sdjolle löfte, bte oolfsgebunbene ©Sirtfdjaftsplanung ber £>anfe 
3erftörte — ftefjt gegenüber ber norbifdje fieitfprudj: „©inige unb füfjrel" 3n 
ifjm oerförpert fid) norbifdje ©inbung. 
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kulturelle Busftrablnng her £><mfe 

3n bem engen Stammen btefer Arbeit lönnen mir nicht allen bret krftften, bte 
5ur 3Biebergeroinnung bes beutfdjen Oftens unb 3ur (Erwartung bes norbtföen 
Blutes int gefamten Borboftfeeraum geführt haben, genteinfam nachfpüren, fonbem 
müffen uns in erfter Binie auf bas SBirfen ber beutfdjen £>anfe befdjrartfen. Stur 
am SBefen unb Sinn ber £anfe roollen mir bie beutle Saat aufoeigen, bie auf 
heimtfeher (Erbe ihre Blüten trieb, bie bar üb er hinaus mit ber ganzen ^ülte 
ihrer Busftrahlungen in bie nörbliche unb öftlidje SBelt (Europas orbnenb mirfte 
unb insbefonbere 3ur ©rmedung ber norbifdjen Steife an ben Ufern ber Borb* 
unb Oftfee geführt bot- Unb 3mar mollen mir uns habet nicht nur auf bie 
hanbelspolitifdje Seite befdhtänfen, fonbem au cf) ber fultnrpolitifcfjen Betrachtung 
Baum geben, benn ber norbtfehe Btenfch begnügt fich niemals mit ber SBaterie 
allein, fonbem betrachtet felbft feine $>anbels* unb 2Birtfcf)aftspoIitit als kultur* 
politif, als unlöslichen Xetl ber ffian3heit feines oölfifchen Bebens. Denn bie not= 
btfehe ©eifteshaltung läftt es ntd)t 3U, bah ber Strom fctjöpferifdjen SBerbens, menn 
er aus bem Unbemuftten ins £ellbemufcte tritt, burd) ben Sntelleft 3erlegt roirb unb 
jerfafert bleibt mie ein Bichtftrahl burd) bas ißrisma. Borbifdher ©eift unb Bational* 
fo3ialismus ift Beben aus ber ©an3heit. Unb roas bie liberaliftifdje ©poche unb ber 
3ntelleft aerfetjte unb 3erlegte, fafct er mieber sufammen 3ur bemühten ©an3heit 
bes Bebens. 

Bhemlanb*2Beftfalen müffen mir als bie SDtutter unb bie emige Blutfpcnberin 
ber alten $anfe in Bnfprudj nehmen. Bon hier aus 3ogen feit Beginn bes 12.3ahr* 
hunberts rheinifdj*meftfälifthe fjemhänbler nach ©nglanb unb ©otlanb hinüber unb 
fchloffen fich 3um Schule ihrer $anbetsredjte 3U genoffenfchaftlichen Bereinigungen 
3ufammen. Denn ber kauf mann bes SDtittelalters mar in ber fjrembe fdjutjlos unb 
rechtlos. Bon ben ©nglänbem mürben fie, bie fich als kaufleute gleiten Boltstums 
unb gleicher Sprache nach Brt einer ©übe in ber ©ilbhalle 3ufammenfchloffen, 3u- 
treffenb mit bem altgermanifd)en 2Bort „<rjanfe" benannt (urgermanifch banse 
= ©emeinfehaft, Schar, eigentlich bemaffnete Schar, cohors). Bon bort her hat 
alfo ber beutfehe kaufmannsbunb, bet fich bann um bie Bütte bes 14. ^ahrhunberts 
im nieber* unb oberbeutfehen Baum 3ur ©emeinfehaft bet beutfehen Stäbte — ber 
bubefchen #anfe — entroiefelte, feinen Barnen empfangen. 

ffieftüjjt auf Bheinlanb*2Beftfalen unb ben oberbeutfehen Baum ging ber 3U9 
beutfdfjer kaufleute oornehmlid) nach bem Often, mürbe ber Boben in ftetem Blut« 
ftrom oom Bieberrhein bis hin nad> Biga unb Beoal mit beutfehem Bollstum 
gefpeift unb beutfehe Saat über bie Borb* unb Oftfee geftreut. Bereits oor 1150 
3ogen beutfdje kaufleute aus altehrmürbigen Stabten mie köln, Soeft, 2)ortmunb, 
Osnabrüd unb Btünfter über §aithabu 3ur See nach Sßttinger Brt gen Often, um 
ihre rheinifchen unb fran3öfifchen BSeine unb flanbrifdhen unb englifchen Xu ehe oor* 
3ugsroeife gegen ruffifdjes ^Pelätoer! unb SBachs, £onig unb f^hmebifd)e ©r^e ein3u* 
tauften. Sie ertannten bereits bie Bebeutung unb bie mirtfchaftltd^en 9Bogli<hs 
leiten btefes Baumes, in ben fte gan3 auf fich felbft unb ben Schuh ihrer eigenen 
Sd)roerter geftetlt nach bem Often oorbrangen. ©efieherter geftalteten fid) bie Ber* 
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hältniffe erft, als eine gielftrcbigc Oftpolitit einfe^te, bie fid) in [t)ftematifd)et Sieblung 
unb Stäbtegrünbung im bünn befiebelten Often burd) bic überfdjüffigen Äräfte 
im beutfchen 2Beften ausmtrfte. ©efonbers aus ber inbuftriell früh entmidelten 
flanbrtfdjen £anbfchaft (SBebereien in ©ent, Sjperen unb ©rügge, als bem 2Bett= 
marlt ber abenblänbifdjen ©ölXer halb nad) 1200, fpredjen für bie blüfjenbe Snbuftrie) 
tarnen bie Siebter, bie, menn fie and) jum 5J^eiI politifd) $u granfreid) gehörten, 
beutfdje Spraye unb beutfdjes ©olXstum als lebenbtg erhaltenes (Srbgut mite 
brachten. Schon bamals erflang aus eroiger germanifcher Raumnot bas alte ulämifdje 
Ülusmanbererlieb: 

Naer Ooatland willen wy ryden, 
Naer Oostland willen wy me®, 
AU over die groene beiden, 
Frisch over die heident 
Daer isaer en bettere stee. 

Damit beginnen alfo im 12.3ohrhunbert neben ben 2Bifinger3ügen Der 3fem= 
hänbler auch bie großen Sieblerjüge ber ©auem, bie über bie CSIbe hinausftrebten, 
genufjt unb geförbert Durch ben Har unb meitfdjauenben ©Ud Heinrichs bes fiötoen. 
3t>m, bem ©ieberfachfen unb ©atjernherjog, banft mit bem Sieg bes Deutfchtums im 
Often auch £übed, bas „$jaupt un[er ©Iler" (caput et principium omnium nostrum) 
— toie fiübed in einem Schreiben ber friefifchen Äaufleute aus bem 3ahre 1280 ge* 
nannt mirb — feine ©eugrünbung im 3ahte 1158 als bas „an bie Äüfte corgefd)obeue 
©arbomiet" mit meftfälifd)en ©tenfdjen als ©runbftod feiner ©eoölfetmtg. Schnell 
blühte £übed toie oorbem bie Sßiüngerftabt £aithabu an ber Schleif banf feiner 
unoergleichltdien £age im ©tittelpunft bes meftöftlichen fyemoerfehrs am ©orbranb 
(Europas unb ber fürgeften £anboetbinbung 3toifchen ©otb* unb Oftfee, empor, fo 
bafe £übed bereits 1293 oon alten $anfeftäbten als Sorort unb Oberhof anerfannt 
unb baburch 3um $aupt ber §anfe tourbe. So mar bie £raoeftabt oon ber Statur toie 
gefd>affen als ein ©ollmerf unb ©usfallstor norbtf<hsbeutfd)en ©eiftes gen Often. 

©on hier aus mären fd)on oor (Enbe bes 12.3al)rhunberts beutfdhe Siebter unb 
Äaufleute hinüber nach ©otlanb gesogen, mo fie bas ftolje SBisbp begrünbeten, 
eine Sieblung mie £übed rein beutfehen ©epräges. Seine gigantifchen Xrümmer 
unb gemaltig ragenben Xürrne finb noch fjeutc ftumme 3engen ©ergangener 9?tad)t. 
©on ©otlanb aus jtrahtte ber beutfehe ^anbelsoerlehr oerfchmiftert mit bem 
lübifdjen ©ed>t bis tief in ben ruffifchen Often aus, nad) ber Düna, nach <5d)meben 
unb ^inntanb. Unb oon hier aus erfchlojj fid> bann bas ©altenlanb, um beffen ©e* 
minnung befonbers ßübeef fich ungeheure ©erbienfte ermarb. 

Schnell folgten im Often bie ©rünbungen oon SRiga unb Dorpat, unb als öftlichfte 
Sieblung fltomgorob am Simenfee. Diefer grofee hanfifche 2Birtfdjaftsbereich mürbe an 
feinem füblichen 9tanb 3ielbemuht gefiebert Durch bie lange Äette Deutscher Stabte* 
grünbungen in bem meiten 9taum oon SBismar bis ©temel. Unter lübifchem ©influh 
unb lübifchem ©echt ermuchfen biefe Stabte, in benen fich Durch Den gleichen, immer 
mieber emeuemben ©lutftrom oom ©ieberrhein her eine mahre, auf lebenbigem 
©emeinfehaftsgeift aufgebaute ©oIXsgemeinfchaft bilbete. Diefer ©lutftrom mürbe 
baburch befonbers angeregt, bafe nieberbeutfehe unb rheinifd)*meftfäUfd)e ©auent* 
unb ^anbroerlerföhne ausreichenbe ©ahrung für fich unb ihre Familien im Oftraum 
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9tr. 1. 3)qs $8appen ber 9lotx>gotob*£raf)ret 9lr. 2. Das Wappen ber 56ergen=<5abrer 

9lt. 3. Das lübtfcfje Orlogfdjiff „Der SIbler“ t?on 1566 



Sftr. 4. ®er §afen 
^öiiniotur aus bem Hamburger Stabiredjt uon 1497 

9ir. 5. Siegel uon Stralfunb um 1350 
mit bem SBilb einer Aogge 

9led)t unb Siegel ber §anfe genoffen Slcfytung in aller 2BeIt 

0lr. 6. ^ßlan ber alten £>anfeftabt 9®isbn 



fanben unb infolgebeffen oom bid)tcr befiebelten SBeften borttjin abmanberten. 
Sübed hatte barnals üls 9lusmanbererhafen eine 23ebeutung, bie ftef) mit berjenigen 
Hamburgs ober SBremens im 19.3ahrfmnbert oergleichen läht. ©efonbers mistig 
aber mar, bah and) bie fführerfdj)icht folgte. 3mmer rnieber mürben oom SRieberrhein 
jüngere ©lieber ber führenben Kaufmannsfamilien in bas Oftfeegebiet 3ur tjort* 
führung bet Stäbtegrünbungen abgegeben. Xeilmeife oerbanben fie fid) hier burd) 
§ eirat mitben fdjon früher eingeroanberten Familien. 3n Köln, Oortmunbober Soeft, 
in fiübeef ober SRoftod, in SRiga ober SReoal, in Sergen unb Stodholm finb baf)er überall 
bie tarnen berfelben Slatsgefdjlecffter anjutreffen, unb gieiftrebig betrieben tljre 
Präger eine grofee, burd) ^anfifdjen (Seift gleichgerichtete ipolitil. So tourbe burch 
Seirat unb SBanberung im meiten Staunt oom Stieberrhein bis Steoalin allen Schichten 
ber ©eo&lferung eine lebenbige blutsmäftige ©emeinfdjaft erhielt. Sie erfdjlofe unb 
fidierte ben auf 3ufüllenben Oftraum planmäßig burch ©rünbung non Stabten. Stabte, 
bie organifd) geroachfen, aus ihrem SoKstum heraus bas mürben, mas fie heute noch 
finb: 3eugen beutfehen 2Bollens unb Könnens, 3eugen bes emigen Deutfdjlanbs! 

33on SRorogorob im Often aus fdjloh fich bann ber Kreis nach 2Beften in folge* 
richtiger, hanbelsbebtngter ©ntmidhmg burd) ben Ausbau fefter Stellungen im 
gan3en Spftem. Seine ©dpfeilet mürben im Storben unb Often biehanfifchen Äontore 
oon Sergen („£>eutfcf)e Srüde") unb Storogorob (St. ^ßeterhof) unb im SBeften 
Srügge unb £onbon (Stahlhof)- Otefe oier |>aupt!ontore nahmen gan3e Stabt* 
oiertel ein. Sie maren Strahlungs3entren beutfdjer Saat im norbifdien Staunt. 

£>amit mar nun eine fidlere ©runblage gefd)affen, um bie Stohftoffe bes meft* 
liehen Stufelanbs gegen mefieuropäifche gertigmaren aus3utaufd)en. ©ine ©runb* 
läge, bie niemals abgelöft mürbe oon ber Heimat. 3mmer trug ber beutfehe Kauf* 
mann aus mittelalterlichem ©emeinfehaftsgeift heraus feine beutfehe §eimat 
überall bort hin, mo er fich im Oftfeeraum nieberlieh- Stur fo tonnte es fommen, 
bafe noch heute Siemellanb unb Saltentanb rein beutfehe 3üge aufmeifen. 3>er 
§anfe mar fomit nicht nur magemutiger unb unternehmungsluftiger Kaufmann, 
ber fid) 3ielbemuht midjtige Stühpuntte für feine mirtfchaftliehe 99tad)tftellung 
fchuf, fonbern 3ugleid> auch beutfeher Siebter unb beutfeher Kulturträger im 
roieber 3U befiebelnben Often. OurcE) ununterbrochene 3ufuhr oon neuem beutfehen 
Slut aus bem unerfdiopflichen ©nergie3entrum 9tieberfad)fen unb Ütljeinlanb* 
SBeftfaleu mürbe bafür Sorge getragen, bah ber Kulturträger nicht 3um Kultur* 
bünger mürbe. Som 3ubentum hielt fid) ber fganfe babei bemüht fern. So oermerft 
ber üübeder ©h^ouift im 3«hrß 1499: „£ho Jßübed fgn fene juben, man bebarf erer 
ot nicht", moraus folgt, bah emeh barnals fdjon 3uben „unermünfeht" maren. 

3luf feinen meiten Wahrten trug fo ber £janfe oon Anfang an ben 2fbel echten 
Kaufmannsgeiftes hiuaus in bie bamalige SBelt. Unb es mar nicht 3ufall, bah 
fomohl im fiübeder Satsfeller als auch über bem Sortal bes Kaufes Seefahrt in 
Sremenber alte Spruch mahnenb bem Sefdiauer entgegenblicft:Navigare necesse 
est, vivere non est necesse. Oenn für ben Raufen mar £eben ohne Seefahren 
mertlos, er ftrebte hiuaus mit feinen Koggen, unb brauhen 3eugte er burd> bie 
fteineme Spraye feiner ^Bauten allgemaltig oon ber ©rbfje beutfdien ©eiftes unb 
ber Strahlungsfraft beutfehen Söolfsdharafters. Sie f©ufen ben mirtfchaftlichen 
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unb fulturellen ©uffefewung unb bie ©tüte ber 9lorb* unb Oftfeegebiete uttb bes 
Donauraums. 

Dan! ber ©Meberbefieblung ber oftelbifefeen fianbe wuefes ber feanfifefee Kaufmann 
gewaltig in bie £>öfee, Öfjnlitf) feinem oberbeutfefeen Stammesbruber, ber im ©efofge 
ber Kaiferpotitif unb ber ÄTeu^üge 3U ©taefet unb ©eiefetum gelangte unb bamit 
ber Stopfer unermefeltdjer beutfefeer Kunftfcfeäfee würbe. 2Bir erinnern nur furj 
an bie Sfugger unb ©Seifer in Augsburg, an bie Xud&er in Nürnberg, bie ©Seit* 
firmen würben, fowte an bie Stabte ©ütnbetg, Augsburg, Ulm, Strafeburg unb 
©afel, bie mit ber ©lute bes beutfifeen ffiürgertums unb mit bem ©ufblüfeen bes 
beutfefeen £janbroerfs 3u Kunft* unb ©ilbungsmittelpunften unb bamit 3U 3entren 
beutfefeen ©elftes würben. ©Seit ftrafelten fie aus naefe Often, Süben unb ©Seften: 
Scfeongauerfcfee S tiefe e manberten naefe ©nglanb, Spanien, Italien, unb Nürnberger 
ftunft war im Offen feoefe begefert. ©eter ©ifefeers ©rabplatten wanberten bis nad) 
©ölen feinem, unb felbft Krafau erfeielt burefe eine beutfefee Oberfefeicfet fein fulturelles 
©epräge. 

©ßäferenb alfo Nürnberg, Ulm unb Slugsburg beutfefee Saat bis in bie ©littelmeer* 
länber unb ben Süboftraum 3u fianbe ausftrafelten, gefefeafe bas gleicfee im Notb* 
unb Oftfeeraum butefe ben ©orftofj beutfefeen ©ei ft es über bie See. Denn mit ber 
Kogge füferte ber feanfifefee Kaufmann neben ben ftoffliefeen ©ütem auefe bie ©üter 
bes ©eiftes mit fiefe. Die Seefeanbelswege würben fomit auefe 3u ©ormarfefeftrafeen 
oon Kunft unb Kultur. 3u befonberer ©ebeutung gelangte bie Slusfufer oon Kunft 
unb Kunftgewerbe an ber SBafferfante, wobei fiübeef eine beoor3ugte Stellung 
einnafem. Denn fiübeef befeerrfefete namentliefe im 15- 3°ferfeunbert niefet nur bie 
norbbeutfefee Kunft in weiteftem Umfreis, fonbem fiübeefifefee ©laftif unb ©lederet 
wirfte weit barüber feinaus in bie norbifefeen fiänber, jenfeits ber Oftfee. Drofeig 
unb ftols, feerb unb männliefe regten fiefe feiet bie ffiaeffteinwerfe bes beutfefeen Notb* 
oftens gen Fimmel: Dome unb ©urgen, Sürgerbauten unb Xore unb Dürme. 
Sie alle als Slusbrud einer fefeliefeten, wefenseigenen Kunft, bie mit ber $anfe unb 
bem Deutfcfeen Orben ifere ©usftrafelung ins ©altifum, naefe fJHnnlanb unb bie ffan* 
binaoifefeen fiänber fanb. Denfen wir nur an bas ©ipfelwer! [pätgotifefeer Kunft: 
Sanft Jürgen ben Draefeentöter in ber Stoeffeolmer ©ifolaifirefee aus ber ©Serfftatt 
©ernt Notfes 3U fiübeef unb ben ©llerfeeiligen*©ltar, ben Klaus ©erg in ber Stifts* 
firefee oon Obenfe auf gfünen erriefetete. 

Ommer ift es norbifefe*beutfefeer (Seift, ber fiefe im Oftfeeraum finnfeaft oerfefewen* 
bete. Der ben ©oben aufrife unb empfängliefe maefete für bie Saat, bie beutfefee 
©lenfefeen in wefensoerwanbten ©olfstumsboben ftreuten. ©ine Saat, bie aus 
gemeinfamem, notbifd>em ©tute bann arteigene fouoeräne Kulturen 3U feerr* 
liefeer ©lüte trieb, unb bie barum eines Xages aud> eine notbtfefee ©emeinfefeaft 
fouoeraner ©olfer im ©orb* unb Oftfeeraum er3eugen wirb. 

So waren ©ümbetg für ben oberbeutfefeen unb fiübeef für ben nieberbeutfefeen 
©aum bie beiben fiefe ergän3enben ©ole beutfdjen ©Jefens, bie ifere Kraftlinien in bie 
ifenen gefeörtgen ©äutne maefetooll ausftrafelten. Die in iferer ©olarität bie ungefeeure 
©ielfalt bes beutfefeen ©elftes umfpannten. Die auefe fefeon äufeerliefe biefe polare 3U= 
fammengefeörigfeit burefe ifere Stabtwappen unb ifere Stellung als freie ©eiefesftäbte 
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gum Kusbrud brachten. Seibe Ratten ben toten Stbler unb bie meifcroten Sr^en in 
2Bappen unb Sabnen. (Sud) in ßüfeed mürbe erft fpäter bet rote Äönigsabler fd)mat3, 
roäijrenb Nürnberg ii)n beute nod) in alter Xreue bemabrt bat.) 

£übed mürbe oielfad) bas „Nürnberg bes Korbens" genannt. Unb audj beute 
mieber im Keicb Sbolf Hitlers, ber Deutfdjlanb aus feinen Urfräften heraus er* 
neuert, gemtnnen beibe Stabte if)re Stellung als SBrennpunfte beutfdjen 2Befens 
für bie beutfdje 3wtunft 3urüd. 3Bie lönnte es aud) anbers feinl Nürnberg als 
bie Stabt ber Keidjsparteitage unb £übed als bie Stabt bes „norbifdjen ©e* 
bantens" oetförpem fpmbolbaft unb roeitf)in fidjtbar bie Küdtebr gu ben Ut* 
[prüngen beutfdjen SSefens. 

©eiftige Haltung ber £>anfe 

SIs ein Berbanb oon insgefamt 164 Stabten, bereu Sorort ßübeef mar unb bereu 
tragenbe Pfeiler im Suslanbe burd) bie oier grofeen Äontore in ffirügge, £onbon, 
Sergen unb Korogorob gebilbet mürben, lag es im SBefen ber £*anfe, bafe ib>r Blid 
na<b aufjen, roeit über bie ©ren3en bes Keines f)inaus gerietet mar. SBeltmirt* 
f^aftUd5c 3ü9C; gemeffen an ben bamaligen Söerbältniffen, finb unoertennbar. 
3nnerlitt) oermanbt mit ben in bie Seme ftrebenben norbifdjen SBifingem ftrebten 
aud) bie Raufen aus bem engen Kaum ber ipeimat hinaus in bie 2Beite, mobet fie 
niemals itjrc beutfd)e Sri oergafeen. 3m ©egenfalj ju ben SHfingem gerfpiitterten 
fie aber nid)t if>re Solfstums* unb SBirtfrfjaftsträfte über bie Sffielt, fonbem gelten 
fie in einem gefd)Ioffenen, oon gleiten Ked)ts=, £>anbels* unb 2ßät)rungsgrunb= 
fäfeen gebunbenen Kaum — feft 3ufammen. Saat im ebelften Sinne bes SBortes 
mar es barum, mas fie auf frember Erbe oerfireuten. Katürlidb batte bie $anfe als 
roirtfd)aftspolitif(^er Serbanb oor allem bie mirtfdjafttidjen Belange ihrer ©lieber 
im Fusionb 3u ftd)ern unb 3U förbern. ÜBäre fie aber in intern Streben nur ermerbs* 
mäfjtg eingeftellt gemefen, hätte fie nur an bie Snbäufung oon materiellem Keid)* 
tum gebaut, fo hätte fie nie unb nimmer bie KoIIe in ber ©efd)id)te fpielen lönnen, 
bie bem gemanbelten Kuge beute mieber offenbar roirb unb bie in ber Ermedung 
unb Stärtung bes Eigenlebens ber übrigen Sölfer bes Korboftfeefreifes beftanb. 

3n ber %at hielt fid) bie £>an[e in ihrer beften 3eit felbft bei Serfolgung ihrer 
gefd)äftlid)en 3^1e ftets oon gelbfüdjtigem Ärämergeift fern. 3mmer geigte fie 
nationale SBürbe unb oöltifdjes Semufetfein. Die ftraft unb bas ©elb bes ©ingelnen 
gehörten nid)t üjtn, fonbem bem ©an^en, bem bie S^igften unb Düdjtigfien in 
ben Katen ber Danfeftäbte als Katsljerren in Ijöc^fter Ebrenftellung, aber aud) mit 
l)öd)fter Serantmortung 3u bienen batten. Oftmals batten fie mid)tige biplomatifebe 
Ktiffionen im Kuslanb 3u erfüllen, unb burtb bie Iömpferifd)e Haltung ber erfolg* 
reidjen jungen Katsberren mürbe bie Kube ber älteren 3U einer entfd)Ioffenen, 
aber abgetlarten ©efamtbaltung geformt, fo baf$ bie Solitit bes Kates, immer oon 
einbeitlidjer SBillensfübrung getragen unb oon Serantmortungsbemujjtfein für bas 
©an3e befeelt, Sebarrlidjteit unb 2tnpaffungsfäbigfeit, aber aud) eifeme Stofetraft 
in einer glüdlidjen, getabegu oorbilbli^en SDtiftbung aufmies. Das ebrenbfte 3cugnis 
für biefe männli<b*!ämpferifd)e, babei aber botb fdmnegfame banfifd)e Staatsfunft 
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würbe oon3>o&n9tuffeI, bem gurret ber englifchen ©Iborbnung, gefegt, ber gegenüber 
ber [teufen gührerperfönlichteit bes lübifefjen ©ürgermeifters |jinrich ©aftorp im 
3af)te 1474 bie berühmten ©Borte fpradj: er wolle lieber mit allen dürften ber 
©Belt oerfeanbeln benn mit ijan[i[cf)en ©tatsfenbeboten! 

So mar bie $an[e weit mehr als ein nur nach ©elberwerb [trebenber ©Birtfcfeafts* 
oetbanb: fte mar bie erfte oötfif<h*beutfche ©roferaumwirtfehaft, bie nach Often in 
ben alten germaniföen Sieblungsraum ausftrahfte, unb bie nad) ber feanfifchen 
grübelt oon 1150 bis 1350 ihre [pätere wirtfdjaftliche ©ormachtftellung in ben 
IRanbgebieten ber ©torb* unb Oftfee nur bent Umftanb oerbantte, bafe fie fefeon oon 
ihren Uranfängen, im 11. 3ahrfeunbert an, oölti[d)*tulturelle 3^ größten ©tus* 
mafees oerfolgte. Unb 303ar immer in enger blutsmäfeiger ©htbung mit ber Heimat 
unb als organifdjes ©lieb ber grofeen mittelalterlichen Oftfieblungsbewegung. 
Xiarin liegt ifete gröfete ©ebeutung für £)eutfchlanb. Denn bas ©Bert ber ©itter, 
©Rönche unb ©auern roäre unooKenbet geblieben, wenn nicht bie £anfe 3ur See 
geroiffermafeen als glantenfcfeufe in ber Oftfee wirtfeh aftlich unb politifch geführt 
hätte, königliche kaufleute, nicht kram er, nicht ©elb* unb krebithänbler waren es, 
welche erfannten, bafe bie grofeen wirtfdjaftlichen ©Röglicfeteiten im Often nur bann 
ooll erfdjloffen werben tonnten, wenn ber beutfehe Raubet, bem ©an3en bienenb, im 
Oftfeeraum nicht nur mirtfcfeaftlich führenb, fonbern auch in gleicher ©Beife madjt= 
politifch auftreten tonnte. 

Oiefe ©rtenntnis bewirfte, bafe bie §anfe im 3uge ber Oftfieblung aus eigenem 
Antrieb bem überlegenen beutfdjen ©fing bie feg eitüchtige kogge 3ur Seite [teilte. 
3ielweifenb unb felbft wehrhaft fanb bie kogge nadjbrüdlichen Schüfe burefe bas 
feanfifche Orlogfcfeiff. 2>ant biefet fotbatifchen Haltung in ihrer ©efchäftsfüferung 
unb in richtiger ©rfenntnis ber machtpolitifchen ©rforbermffe grünbete bie £anfe, 
wie bereits gegeigt, im weiten Oftfeeraum oon fiübed bis 9?iga unb ©teoal oon 
lebenbigem ©emeinfehaftsgeift erfüllte beutfdje Stabte oon h^rmomfeher mittel* 
elterlicher Prägung. Selbft bort, wo bie beutfehe Stabt unter frember politifcher 
Roheit in frembem ©oltsgebiet unb unter ooller ©Baferung ber Souoeränität 
fremben ©olfstums begrünbet werben mufete. So oerlor ber feanfifche kaufmann 
feine beutfehe £>eimat auch nicht in ber ^rembe, fonbern er trug fie mit [ich nnb 
bewaferte fie braufeen als toftbarftes ©ut. ©luf biefe ©Beife gelang es ber £>an[e, 
bas beutfdje ©lut mit bem neuen ©oben fo feft 3U oerbinben, bafe bie Saat 
nicht nur für bie beutfehe 5>eimat, fonbern auch für bas frembe ©oltstum in fruefet* 
barfter ©Seife aufgehen tonnte. 

©lls ©Rännern ber Zat lagen ben $anfen fealtlofe grtebensträumereien fern. Sie 
3ogen nüchtern bie kehren aus ber ©efehiefete, unb trofe aller ©orliebe für ©er* 
hanblungen, in benen fie ©Reifter waren, blieb ifere Haltung ftets tämpferifch. 
krämergeift üerachteten fie ebenfo wie Spiefebürgertum. ©Baren kriege unoermeib* 
li^, fo würben fie gut oorbereüet unb bann mit rüdfichtslofer ©nergie geführt, 
©ßefetfreubig griffen ^üferer unb ©Rannen gum Sdjwert, unb tobesmutig waren 
fie bereit, ifere Süfererftellung in ber Oft* unb ©orbfee mit ber ©Baffe in ber 
£>anb 3u oerteibigen. So oerbanb fid» ber ©flug 3U fianbe mit bem Schwert 
unb 3m See mit ber kogge. traten ©Rifeerfolge ein, fo würbe ber güferer 00m 
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9lr. 7. £)ie SIpotbele" in SBisbi), 9lr, 8. Der ^rtusf>of in ^anjig 
eines bet ältejten §onfet)äufer 

(£mf>cttHd>er Äultunoille trug bas ftol^e $Rad)tgebäube ber $anje 
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9lr. 10. Die ^Oiarienburg 

9lc. 11. Die SDlarienburg im 3<*bre 1460 
: „©elagerong ber SUlatienburg burd) bic Danjiger" im 2Irtu&f)of in Danzig 9tad) bem gettgenöftifdjen ©emälbe 



SRatc 3ur $Red)enfchaft gezogen. Selbft cor (Enthauptung ber für fdjulbig ©efunbenen 
freute man im äufcerften fjfalle nitf)t 3urücf. Denn bie fü^renbe Stellung unb 
bas h°he ^Infehen, bas ber Efanfifd^e 9tat in ben Stabten gegenüber ben 3ünften 
unb Innungen entnahm, tonnte nur gehalten merben bei erfolgreicher Leitung unb 
Leiftung. Das aus ber norbifchen Voltsorbnung burtfj Seiftung herausmacfjfenbe 
grührertum tourbe hier oorbilbltch oerförpert. 

infolge ihrer ausgeprägten odlfifchen Haltung griffen bie §anfen nur als ultima 

ratio 3um blutigen unb immer oerluftreichen SJtittel bes Ärieges- (Ein alter lübeeftfeher 
Vatsfpruch fagt: „Das (Äriegs*) gähnlein ift leidjt an bie Stange gebunben, aber 
es ift ferner, es in (Ehren mieber heruntet3uholenM. Diplomatif<he 93erf)anblungen, 
auf bie man fi<h meifterhaft oerftanb, rourben beoor3ugt, unb bie Sanbelspolitif 
mürbe als getäufigfte äßaffe oermenbet. ÜBirtfchaftstrieg, Slodabe unb (Einfuhr* 
oerbote maren bie tmd)tigften hanbelspo!itif<hen Drudmittel. 3n Srriebens3eiten 
jebodj mar bie ^anbelspolitit nur auf bie Sicherung unb ben Aufbau ber mirt* 
fchaftlidjen SÖtad)tftelluug burch (Ermerb oon 5anbelsred)ten eingeftellt. Dabei 
mürben bie £anbelsoerträge in tluger (Ertenntnis ber mirtfä)aftlichen 3U* 
fammenhänge immer burch 2Bährungsoertrage ergän3t. Denn bie bamalige hanfifdje 
„SBeltmirtfchaft" baute fid> finnooll auf ßänbem oerfdjiebener unb arteigener 
Struftur auf. Diefe Iebensbebingte 33erfd)tebenheit ber oöltifchen Struttur mürbe 
oon ber hanfifchen §anbelspoIitit bemufjt gefdjont — im ©egenfatj 3U ber 
Uberaliftif<hstapitaliftif<hen, im ©haos geenbeten SBeltmirtfchaftspoIiüt bes lebten 
3ahrhnnberts. Die burch oöltifche Haltung, b. h* auf ber unoerrüdbaren (örunblage 
norbifcher Voltsorbnung unb norbifchen gührertums aufgebaute hanfifdje §anbels* 
poIUi! ift beshalb gerichtliches Vorbitb ber tünftigen mieber oon imperialiftifehern 
LoIontaU unb iübifthem ©etbhänblergeift befreiten, auf oölttfd) bifsiplinierten 
unb fouoeränen Volfsmirtfchaften [ich neu erhebenben Slufeenmirtfchaft ber Völler. 

^anfifdjc 2Birtf<haftspoUtü 

Der Ärebit, meift in S^aturalform gegeben, biente 3ur itberbrüdung ber $aufch= 
oorgänge. Die grofee Ärebitfraft bes hanfifchen Äaufmanns befähigte ihn, ben 
2Barenaustauf<h burch Vorletftung 3U befruchten. (Ein gutes Veifptel hierfür bietet 
bie normegifche erei, bie bie §anfe im 14. ^ahthnnbert, mie fchon früher bie 
Schonenfefje Sfifcherei, in ihr iganbelsnetj einbe3og. 3wr Durchführung bes See= 
fifcfiereibetriebes mar ber normegifche Sauer auf frembe $ilfe angeroiefen. Diefe 
§iIfsfteHung gefchah aber feitens ber §anfe nicht burch ^ergäbe oon ©elb ober oon 
Srobuttionsmitteln, fo bafe 3.23. ber alte normegifche Schiffstgp, bie herfommlichen 
ganggeräte ufm. beftehen blieben, ja nicht einmal bie $ifd)3ubereitung mürbe burch 
oorfdiuhroeife Vergabe oon Sal3 im Sommer oerbeffert, mie es rein mirtfdjaftlitf) 
gefehen 3medmäfeiger gemefen märe. Nichts follte an ben überlieferten normegifchen 
gangmethoben burch äußeren (Eingriff geänbert merben. 2Bas oölfifch oerrour3elt 
mar, blieb beftehen. SB5I!if<het 2Bert ging eben oor öfonomif^en SRutjen. 

Die Sorleiftung, bie bie $anfen gemährten, beftanb nur in ber ^ergäbe eines 
5RaturaIoorfd)uffes, b. h- in ber §auptfache in Lebensmitteln, mar alfo Verbrauchst 
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frcbit 3um Unterhalt ber gen korben fahrenben normegifchen giftet, ©r mürbe 
3mar fofort in ©elb umgerechnet unb in rechtsfähigen S<hulboerfd)reibungen, 
ben logenannten ©orbfahrerrollen, feftgelegt, burfte aber niemals in (Selb ab« 
gegolten m erben, fonbem mußte mährenb ber SCRarttgeit bes folgenben Jahres burd) 
^ergäbe ber erforberlichen ^ifcßmenge 3urüdge3af)tt roerben. Solange ein Srißhet 
auf biefe Sßeife feine Sd)ulb bei feinem hanfifchen Unternehmer nicht 3ucüdge3at)lt 
hatte, mar es ihm oerboten, feine gißhe bei anberen ab3ufeßen. ©eichte troßbem 
ein 3ahresfang 3um Abbeden ber ©ßarenfdjulb nicht aus, fo rourbe bie ©eftfumme 
auf neue Rechnung oorgetragen. Dann blieb ber sicher an ein unb basfelbe h«nfifdje 
£aus gebunben, unb er bilbete mit feinen ©ooten gemiffetmaßen nach Art bes 
©erlagsftjftems einen Teilbetrieb ber hanfifchen Unternehmungen. 

©tag ber notmegißhe ^ifch^ burdj biefes ftrebttfgftem auch in eine gemiffe Ab« 
hängigfeit oom hanfißhen Kaufmann gebracht fein, fo bleibt hoch beftehen, baß 
fie gegenfeitige unb bamit eine natürliche unb organifche mar. Denn nur auf 
biefe ©Seife hatte ber >5riftf)er eine mirtßhaftHche unb fo^iate Aufftiegsmßglicf)feit. (Erft 
bur<h bie ftrebitgemährung in ©aturalform tonnte er feinen ftißhereibetrieb bauemb 
in großem ©ahmen betreiben unb bamit allmählich 3um felbftänbigen Unternehmer 
erftarten. ©orbebingung hierfür mar, baß ber hanfifche ftaufmann, mie es in ber ©lüte* 
3eit gefchah, feine ©tonopolftellung niemals 3um ©reisbrud mißbrauchte, fonbem 
immer ben ©reis ber auf3ufaufeuben fjrtßhe mit ben ©reifen bes oonihm eingeführten 
©etreibes in ©inflang hielt. Auf bem ftißhmarft 3U ©ergen mürben baßer bie <jlßhs 
preife iemeils nach ben ftompreifen aus bem Kontinent ausgerichtet, unb biefes 
fefte ©reisoerhältnis, an bas fid) ber hanfifche ftaufmann freimillig, aus feiner 
inneren Haltung heraus hielt, geroährleiftete einen Ablauf ber ©eßhäfte frei oon 
fpetulatioen unb ©Jäljrungsfchmanfungen. So mar in hanfifcher 3eit ber ftrebit 
nicht ein SBertjeug 3ur Ausbeutung bes mirtfchaftlich Schmalen, fonbem nur ba3U 
bcftimmt, ben ©Sirtßhaftsoerfehr gmif^en ben taufchenben Teilen in ©ang 3U 
feßen unb in ©ang $u halten. Diefer Taufchoorgang unter ftrebitgemährung 
beruhte alfo auf gerechtem ßeiftungsaustaufch baburd), baß ber ftrebit in ©Sare 
unb nicht in ©elb 3urüdge3ahlt merben mußte unb burd) bie ©inbung ber 5if<hpreife 
an bie ftompreife ftets fursgefichert mar. 

(Erft gegen SRitte bes 16. Sahrßunberts trat megen ber allmählichen ©erboppelung 
bes ©etreibepreifes auf bem ftontinent eine erhebliche ©erßhiebung in bem ©erhält* 
nts ber nominell gleichbletbenben gifdjpreife 3U ben geftiegenen ftornpreifen ein. 
Diefe ©erboppelung ber ftompreife mürbe oerurfacht burd) bie allmähliche Uber« 
flutung (Inflation) (Europas oom ©Uttelmeer her mit ben oon ben lateinifchen 
(Eroberern aus ben neu entbecften ftänbern geraubten ©olb* unb Silbermengen, bie 
bie 3ahlungsmittel ©uropas oermehrten, ohne ben ©Barenumfaß entfprechenb 3u 
erhöhen. Damit begann bet ©erfall ber auf gerechtem ßeiftungsaustaufch unb 
norbißhem gührertum beruhenben hanfifchen ^anbelspolitif. Das ©inbringen 
mittelmeerlänbifchen ©elbbentens erleichterte fo ben fcheinbar fapitalträftigeren 
^ollänbem, infolge ber relatio gefunfenen tJifchpreife bie hanfifchen ftaufteute in 
ber erften 3>älfte bes 17.3ahrhunberts aus ihrer mtrtfchaftUchen ©ormachtftellung 
in ber Üftfee 3U oerbrängen. ©ur folange bas hanfifche ©ßtrtfchaftsfpftem als organt* 
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fd)es ©anjes feftgefügt war, b. f>. auf einem geregten ßeiftungsaustaufd) unb ber 
Adjtung cor ber Souoeränität fremben 23olfstums beruhte, mürbe ber Austauf d) 
ber Aßaren 3. 35. oon gif<§ 9*9en Karrt mit £ilfe bes Krebits, bem feine (Eigen* 
gefefelidjfeit 3ufam, im ©Ieid)gerotd)t gehalten. Das Abroeidjen oon bem gerechten 
ßeiftungsaustaufcf) im Taufefeoerfefer burd) bas 33orbringen bes jübifd)*mittelmeer* 
iänbifdjen ©elbbenfens, bas in ber ftilfdjlidjen Annahme einer (Eigengefefelid)feit bes 
kaufet)mittels murgelt, trug gu bem SBerfall ber §anfe bet. Das ift im 2Birtfd)afts= 
leben ber 23ölfer feeute nid)t anbers als 3ur 3«it ber §anfe I Die ^joljenpriefter unb 
Sdjriftgeleferten bes „mobemen" ©elbbenfens finb immer bie Totengräber gefunber 
2Birtfd)aft. Kapitalismus ift Denfen in ©elb ftatt in SBaren. 

Durd) bie öanfe mürbe 3um erften 9ftal in ber ©efd)i<$te nid)t nur bas 
Sdjroert, fonbern aud) bie §anbetspolitif in ben Dien ft ber Aufeenpotitif ge* 
ftellt. Sie mürbe in ber ©tütegeit ber £anfe regelmäßig nid)t als 3Baffe ein* 
gefegt, fonbern fie biente in ber £jauptfad)e einmal als SJlittel gur Auffüllung 
alten germanifdjen Sieblungsraumes, bann aber aud) gu einer güferung ber 
33ölfer in norbifd)*beutfd)em ©eift. 23on imperialiftifd)en 33eftrebungen mar 
bie jganfe roeit entfernt. Sie roirfte allein burdj güferung, bie burd) 93eifptel 
unb Seiftung anbere gu freimütiger ©efolgfdjaft unb Ausrichtung oeranlafet. 9li<f)t 
burd) äußeren 3®ong, nidjt burd) ©eroaltmafenafemen, nidjt burd) §errfd)aft 
mürbe alfo ber f)anfifd>e 2Birtfd)aftsraum ermeitert, fonbern burd) gü^rung 
unb freimillige ©mglieberung in tjanbelspolitifdjer 23egief)ung oon fouoeränen 
23olfstümern unb felbftänbigen Staaten. Durd) biefe feanfifdje güferung mürben 
anbere 33ötfer bes 9torb oftfeeraum es uid)t in ihrem 23olfstum unb (Eigenleben 
gefeferoadjt, fonbern geftarft, unb 3mar nid)t nur roirtfdjaftlid), fonbern aud) burd) 
Strahlung unb ©egenftrafelung in ihrem fulturellen Üeben unb ihrer ftaatÜdjen 
Selbftänbigfeit- Auch fjeute nod) ift es bod) fo, bafe faft jebem großen Dichter ober 
Künftler bes Sterbens: Sdjmebens, 9torroegens, ginnlanbs, Dänemarfs ober 
Sslanbs — erft burd) bte Stefonang, bie er im beutfdjen, befonbers aber im ober* 
beutfdjen Kebensraum fanb unb finbet, ber 2Beg für feine ©eiftesfaat aus ber fjeimat* 
licfeen (Enge über bie gange 2ßelt geöffnet mürbe. 

Deutfdjlanb unb bie übrigen Känbet bes 9torboftfeeraumes finb mie ein Afforb, 
aus bem man feinen Ton entfernen fann, ohne bas ©ange mifetönenb 3U gerrei&en — 
rote eine ©eige, bte nur Hingen fann, fotange Saiten unb 23toltnförper miteinanber 
oerbunben bleiben, in AÖirfung unb ©egenroirfung. 

Anbererfeits aber oetgafe bie im norbifdjen Sinne geführte §anbelspolitif 
ber £>anfe niemals, bafe ber Urquell ihrer Kraft im beutfdjen 33lut unb im beutfdjen 
95oben lag. Sie mar geboren aus bem beutfdjen 23olfstum unb blieb immer mit ifjm 
oerbunben, Sogiale ©intrad)t nad) innen unb 2Bef)rl)aftigfeit nad) aufeen mar if)t 
Settftem, getreu bem alten fiübedif^en Sprud^ am 5*>lftcntor, bem 2Belttor bes 
Atittelalters gen Often: „Concordia domi — foris pax“ ((Eintracht brtnnen — 
griebe braufeen). Sie entfprad) bafeer ben ©rforberniffen einer oölfifd) gebunbenen 
2Birtfd>aft: greifeeit unb grieben burd) Setbftoerteibigung 1 

2Benn trofebem bie §anfe im 16. ga^rfeunbert einem töblidjen Sie^tum oerftel, 
fo nur roegen bes 2Birfens befonberer ©rünbe, bie mir 3. T. ftfeon oorfein 
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gefd)ilbert fjabcn. Die) er ©erfall ber §anfe oollgog fid) in ber $omt einer 
allmät)ltd)en ©bbrödelung. (Er begann im 15.3<*Wunbert mit ber ßoslöfung ber 
märfifdjen Stabte burd) Äurfürft ^tiebrid) II. unb »erftärfte ftcfj nod) im gleichen 
2>af)tf>unbert mit bem Sinfen ber Orbensmadjt im Cften nad) ber Sdjladjt 
bei Dannenberg (1410). Scßon 1494 mußte bas Äontor 3u ©omgorob gefdjloffen 
merben. 3m 16. 3fat)tt>unbert tam f)ht3u bas 2Bad)fen ber nieberlänbtfdjen 
Selbftänbigfeit im SBeften, moburd) bie frieftfd)=gelbemfd>en Stabte roieber ab* 
gefplittert mürben. ©u<f) bie ©Säuberungen bes Herings, ber im 13- 3<if)rl)unbett 
oon ber pommerfdfen an bie fdjonenfdje unb normegifd)e Äüfte gezogen mar, 
m eit er 3ur ßollänbifdjen Äüfte, trugen 3ur ©erfd)iebung ber mirtfd)aftlt(§en 90tad)t 
nad) bem ©Seften bet. (Entfdjjeibenb aber mar, baß auf ber einen Seite bie Stellung 
ber beutfdjen Stabte burd) bie mad)fenbe ©tad)t ber dürften unb Derritorialljerren 
immer metjr eingefdjräntt unb ber felbftberoußte beutfdje Sürger bes ©littel alters 
metir unb metjr in bie Stolle eines engftimigen, ftäbtifeßen Spießbürgers unb obrig* 
fertigen Untertanen gebrängt mürbe. Unb baß auf ber anberen Seite im SBeften 
fraftooll gelernte bete ©ationalftaaten tjeranroudjfen, bene n gegenüber bie fd>on oon 
innen unterteile beutfdje $jan[e nichts metir oermodite. Denn Sd)öpfertraft unb 
©Sille 3ur 3J£ad)t finb in jebem ©olf immer bie leßten entfdjeibenben Äräfte. 

So mar roegen ber feßlenben oölfifd)en (Einigung bes heutigen ©olfes bie Äraft* 
quelle bes f)eimi[d)en ©obens unb bes f)etmtfd)en ©lutes für bie §anfe nid)t meßt 
ausreid)enb, um fid) gegenüber frembem, oon ein^eitlidjer 3entralgemalt oer= 
tretenen nationalen ©Sillen burdfönfetjen. ©Sar bis batiin bie polittfeße Selbftänbig* 
feit ber Ijanfe für tl)re (Entmidlung ein ©orteil gemefen, meil fie ißre ©olitif aus= 
fdjließltd) nad) ben ©elangen bes ©emeinmefens unb nid)t nad) Dgnaftierüdfidjten 
Ienfen tonnte, fo ermies fid) jeßt bie politifdje Selbftänbigfeit als ein ©adjteil. 
Denn in ber beutfdjen Äteinftaaterei fehlte bie fraftoolle 3^tralgemalt, meld)e 
gefamt*beutfd)e Snmftionen 3telbemußt ßätte ausüben unb bie immer meßr fid) 
ermeitembe Äluft 3roif<$en Stabt unb ßanb ßätte überbrüden fönnen. 

Dies unb bie oeränberte geiftige Haltung bes ©orboftfeefreifes burd) bas <Ein= 
bringen mittelmeerlänbifd)er imperiüUftifd)er©lußenf)anbelsmetI)obeu bebingte fomit 
ben Untergang ber £anfe. 3m 17.2>atjri)unbert mar er oollsogen: 1629 mürbe ßübed, 
Hamburg unb ©remen bie ©Satjrneßmung ber ßanfifdjen ©elange übertragen. 
403al)re fpäter fanb ber leßte, nur nod) oon fedis Stäbten befdjidte &anfetag 
ftatt. Unb mettere 15 3ftfae fpäter, im 1684, mar bie £anfe oßne förm* 
ließen ©uflöfungsbefd>luß erlogen. 

ferner tjat 3um Untergang ber $anfe ber 3ug nad) bem ©teften als <5o!ge 
ber (Entbedung ^Imerifas unb bes Seemeges nad) 3nbien, unb ber baburd) 
bebingten ©erlagerung bes 2Beltt>anbeIs in ben ©tlantifdjen 03ean betgetragen. 
3Benn aud) im 16.3^tf)unbert ber £anbel mit ©merifa nod) nid)t geminn= 
bringenb mar, fo trat bod) burd) bie ©ier nad) bem ©olb ber neuentbedten 
ßanber ein ©efinmmgsmedjfel tn ber $anbels* unb ©Birtfdiaftspotttif aller europäi« 
ft^en ßänber ein. ©elbbenfen trat an bie Stelle geredeten ßeiftungsaustauf^es. 
©Sirtfd)aftUdöe Piraterie an Stelle feefaßrenben ©auemtums. 3mperialiftifd)e 
Äolonialpolitif an Stelle tjanfifdjer ©ußent)anbelsfüt)rung. 
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So tarn es, baft bic |>anfe bie groften ©töglihfeiten, welche ber nteberbeutfdje 
Aaum oon glanbern über Bübed bts SHeoal bot, trofc einer wirtfd)aftUd)en grührung 
in runb oier ^ahrhnnberten nidjt für bie Dauer ausnuften tonnte. ©Bertoolle beutJdEje 
Saat war wieber wegen bes Unoerftanbniffes ber Jrjeimat oerfdjwenbet worben. Aud) 
bie norbifthen, oon ber $>anfe befruchteten 5Reid>e tonnten ihre Gtrafjlungsfraft ni(f)t 
5U einem gemeinfamen Neuaufbau Äontinentaleuropas ausnuften. 35er Sieges3ug 
©uftao Abolfs würbe jäh unterbrochen. Dafür begann jeftt, angetrieben burd) Aben= 
ieurerluft, eine oierhunbertjährige ©etfthwenbung norbifthen ©elftes nach ©Befien 
über ben neu erfdjloffenen Ojean nad) ©fort* unb Sübamerita, nad) Afrifa unb nad) 
Auftralien, nad) 3nbien unb bem fernen Often. tiefer ©Befaug oerfthärfte fid) im 
19.3at)*bunbert burd) bie oon norbifthem ©eift bewirtten technifthen ©erbejfe= 
rungen im Schiffsbau. ©r führte 3U einer unerhörten lolonifatorifthen Xätigteit, 
bie mit Ausnahme oon ©nglanb eine erneute ©erfthwenbung norbifthen ©elftes 
für bie norbifthen ©ölter bebeutete. 

91orblfcftes ^führertum 

Das Äenn3eid)en ber nod) unoerfälfdjten hanfifthen foanbelspolitif in ihrer ©roft* 
5eit beftanb, wie wir gefehen höben, barin, baft bie ©tnbung an ©lut unb ©oben 
bes eigenen ©oltes nicht oerlaffen unb bem ©elbbenfen tein ©aum gegeben würbe, 
unb baft in oollem ©ewufttfein biefer ©inbung bie ©rfthHeftung anberer Sänber 
in gleichem ffieifte gefthalj. ©Urgenbs würbe bie Souoeränität anberer ©oltstümer 
angetaftet. ©irgenbs würbe bie unoerrüdbare ©runblage norbifthet 5>anbels* 
politit — ber gerechte fieiftungsaustaufth — miftad)tet. Dies war Rührung, bie 
allein auf Beiftung beruhte. So würben nad) unb nach anbere Sölter bes norbifthen 
Raumes hanbelspolitifd) entwidelt, ohne in ihrem oöltifcften (Eigenleben ober ihrer 
ftaatlidjen Souoeränität angetaftet 3U werben. 

Solche Rührung ift jutiefft begrünbet im ©Befen getmanifchen gührertums. Denn 
ber ©egenfaft gur Rührung ift §errfthaft. Rührung im Sinne germanifefter ©olfs- 
orbnung orbnet allein burd) überragenbe Betftung unb ©eifpiel bie 9Renfd)en 
unb ©ölter freiwillig 3U einem gefchloffenen Äraftfelb. Alfo nur burch inneren 
3wang, burch Selbft3wang, gleich wie ber ©Ragnet fein Äraftfelb. 

3m ©egenfatj hi£r3u oerfuefjt weftlidje Demofratie, insbefonbere bie bes ©ftittel* 
meerraumes, bas ©haos °on auften burd) brutale ©ewaltmaftnahmen 3U bänbigen. 
£errfd)aft tritt an Stelle oon Rührung. Staat geht oor ©oft. Äonfeffion oor 9ie* 
ligion. 3ntelleftuell fonftruierte Xheorie oor lebeubigem Beben. Überall wirb 
erbachte gorm über ben lebenbtgen 3nftalt gefeftt. Allerorten bie ©an3heit feftöpferi* 
fdjen Bebens oerftanbesmäfttg 3ergliebert unb 3erfafert unb in gfunftionen aufgelöft, 
bie im Selbftgwed erftarren. Der ©tenfh wirb burch einen 3wang, ber oon auften 
tommt, gewaltfam unb nicht freiwillig einem übergeorbneten ©Billen untergeorbnet. 
Das Ift bas ©Befen oon <oerrfcftaft, oon 3mperiatismus unb Unioerfalismus bes 
3Jiitt eimeerraum es unb bes in ihn aus Afien eingebrungenen Defpotismus. 

Alle biefe in ©uropa auf ©ewalt aufgebauten Stjfteme nahmen ihren ©eginn 
im ©tittelmeer. Alle auf bem ©ebanten norbifther fSrührung aufgebauten Staaten 
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nahmen bagegen ihren Ausgang oom ©orboftfeeraum. Sie gingen barau 
3ugrunbe, bafj fie ftch in ber Rührung erfdjöpften. So mar es bet ber £anfe. 
Das ©lei<he mieberholte fich bet ber unerhörten überfeeifcheu Sieblung ber oer- 
gang enen 3a§tf>unberte, beren Drager norbtfd)e SDtenfchen bes ©orboftfeeraumes 
coaren. Diefe ©efteblung ber ©Belt im ©Seftett fjatte aufcer einem ungeheuren 
©erluft beften norbifchen ©lutes, ber großer toar als ber ©erluft in ben germantfdjen 
©ölterwanb er ungen, wieberum 3ur ^folge, bafo ber norbifd)e ©tenfd) bie ihm oom 
Schitffal aufertegte Oftfieblung unterbrach, fo bah Jcf)tte^Ucf) afiatifcher Defpotis* 
mus unter jübifcher Rührung in Srortu bes ©olfchewismus in (Europa toieber ©aum 
gewinnen unb bis in bie Äernlanbe norbifchen 9Jtenfd)entums oorftoften tonnte. 

Om feiben Augenblid aber, wo ber ©Seften bur<h ben Umftur3 aller SCRacfjt- 
oerhättniffe ber ©Seit fich felbfttätig wieber ber norbifchen ©erfchwenbung oerfdjlie&t, 
erhebt biefetbe Sdjidfalsfügung Abolf Eitler, ben grofcen Rührer aller norbifchert 
Sftenfchen, unb feine Bewegung auf ben Sdjilb, um unter bem (Einfatj bes oon ihm 
geraffenen neuen Deutfd)Ianbs Europa wieber oom afiatifcfjen (Seifte 3U befreien 
unb ben ßebensraum bes norbifchen ©lenfchen wieber in ben alten ©ahnen 3u 
weiten. 3um erften ©tale wirb burdj Abotf §itler unb ben ©ationalfo3iatismus 
bie ewige nieberbeutfehe Aufgabe 3ur gefamtbeutfdjcn Aufgabe erflärt unb ihre 
ßöfung in ben SÖtittelpunft bes neuen europäifdjen Aufbaus im ©elfte uorbifdjer 
Rührung geftellt, wie ber Rührer fie uns gelehrt h&t: „©Sir hängen mit grensen* 
lofer fiiebe unb Dreue an unferem eigenen ©oltstum. Aber wir refpeftteren bie 
nationalen Aed)te auch ber anberen ©ölter aus biefer felben ©efinnung heraus. 
©Sir tennen baher nicht ben ©egriff bes ©ermanifierens. Die ©tentalität bes oer* 
gangenen tfah^hunberts, welche glaubte, oietleicht aus ©ölen ober 0rran3ofen Deutfche 
machen 3u tonnen, tft uns genau fo fremb, wie wir uns leibenfchaftlid) gegen ben 
umgetehrten ©erfuch wenben. 3Bir fehen bie europäifchen Stationen um uns als 
gegebene Datfadjen. 3rtan3ofen, ©ölen unb bie anberen ©ölter finb unfere ©iachbar* 
oölter, unb wir wiffen, bafc fein gefchichtlid) benfbarer ©organg biefe ©ßirf(id)feit 
änbern fönnte." 

©us bem ©eiff ber auf ©erfchwenbung norbifdjer Saat gerichteten ©Seftwenbung 
würbe auch bie ^anbelspolitif ber lebten 3ahrhunberte geboren. Der norbifche 
©ienfeh wenbet fid) ab oon bem großen um ©orb* unb Oftfee gelagerten ftulturireis 
unb beginnt wahllos unb regellos mit aller ©Seit §aubel 3U treiben. Die wehrhafte 
oölfifche Haltung ber ©Sirtfchaft wirb gefprengt unb bie ©Mrtfdjaft bamit ihrer 
oornehmften Aufgabe: ©erteibiger unb görberer oon ©lut unb ©oben ihres ©olfs* 
tums mit wirtfchaftlidjen ©tittein 3U fein, entäufcert. Die fouoeränen ©oltswirt* 
fchaften würben um einer erbauten unb „eigengefehlichen" ©Mtwirtfchaft willen 
3erftört, 3U Seftoren einer internationalen Arbeitsteilung erniebrigt. Die fjun* 
bamente bes „©Seltwirtfchaftsgebaubes*' würben fo um bes Daches willen 3erftört. 
©Sirtfchaftspolitifch würben alle Dinge buchftäblidj auf ben Ontelleft unb bamit auf 
ben Äopf geftellt. ©elb unb ©Sare würben nicht nur aus ihrer ooltlichen ©inbung, 
fonbem auch aus ihr^r ©inbung aneinanber geloft. Die §ohenpriefter unb Schrift* 
gelehrten ber ©iirtfehaft in ber oergangenen ©erfatlsperiobe, bie wir auch hcute 
noch überall mit ihrer ©inbilbung unb ©berheblid)teit am ©Serie fehen, oerfünbeten 
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mit talmubi[d)er Spttjfinbigteit bie „(Etgcngcfc^Iic^fcit” foroobl ber (5elb= als auch 
ber SBarenbemegung urtb [türmten bamit altes in mirtfcbaftlicbes (£^aos. Damit 
mürbe bie <5an3!)eit bes tebenbigen fiebens in 3um Selbfomed entartenbe unb 3um 
Xobe oerurteilte Deilfunftionen aufgelöst. 

9lur CEngtanb machte im gangen gefeben eine 9Xusnat)me. £>ter ging bie bluts* 
madige ©tnbung mit ber $eimat nicht oerloren, unb aud} bie ©otmenbigfeit einer 
Sicherung ber Huslanbsftellungen burd) bas Scbmert mürbe nicht überleben. Das 
ift ber (Snmb, mesmegen (Englanb noch beute fein Söttingertum in feinem 2Belt* 
banbetsbereid), bas es im 18. Sabrbunbert non ben §oItänbern übernahm, un= 
gebroden ausübt. 3m (Seifte ed)t germanifeben {tfübrertums führt (Englanb inftinft* 
ficber unb gielbemufjt burd) fieiftung unb ©eifpiel. 9hir baburd) gelang es ihm, bas 
©ritifebe SBeltreid), bas grofete politifcbe unb boubelspolitifcbe Kunftmerl, bas bie 
<öefcbi<bte je gefeben bat, auf3ubauen, unb burd) alte gdb^uiffe, fetbft bureb bie 
Äataftropbe bes SBeltfrieges unoer[ehrt biubur<b3utragen. (Sin ©kltretdj, in bem 
eine norbif^e 2fübrerfd)icbt oon 70 ©titlionen ©lenfeben bie gübrung über 420 
Millionen ?lnbersraffiger 3U beten eigenem ©orteil innebat. 

3ufammenfaffenb läf}t [tcE> fomit fagen: 

2Bäbrenb bie £anfe, entfpredjenb bem norbifdjen $übrungsgebanten niemals 
©efitjanfprücbe auf frembes ©olfstum unb fremben ©oben erhob -- niemals 
Kolonien befafj — oergemaltigte bie 3unä<bft oöllig oom (Seift bes ©tittetmeeres 
beberrfd)te £anbelspolitif ber ©acbbcmfeäeit frembes ©olfstum unb fremben ©oben. 
1RücEfid>tslos mürben bie neu entbedten überfeeifeben ©ölfet unb Staaten 3erftört, 
ihres (Solbes beraubt unb biefes in ben europaifdjen $Birtfd)aftsfreislauf gemorfen, 
ohne glex<b3eittg ben Slujgenbcmbet mit ben geplünberten Staaten 3U erhöben. So 
mürbe aud) in biefem fSrall mieber ber emige glucb bes (Solbes unb (Selbes mirffam, 
ber oerborgen in ihm ruht unb immer bann gemedt mirb, menn es bureb falfcbes 
(Setbbenlen aus bem organifdjen ^ßrobufüonspro3e& als bienenbes (Slieb heraus^ 
geriffen unb in ein felbftänbiges imperialiftifd)es ©iacbtmittel, in Kapitalismus, 
umgemanbelt mirb. So mürbe bie feböpferifebe, auf Stärfung fremben ©olfstums 
gerichtete baufifebe Ülufeenbanbelspolitif in eine tmperialiftifcbe, frembes ©olfstum 
3erftörenbe Kolonialpolitif oermanbett. — Durch Öen neuen ©orftofj noxbifd)en 
gübrertums aus (Europa heraus mirb aber aud) biefe Kolonialpolitif ber liberaliftifdj* 
fapitaliftifdjen Verlobe eine SBanblung erfahren. Das ©orbtlb ber |janfe: mirtfd)ofi* 
liebe Stütjpunfte 3ur gegenfeitigen ^örberung ber£anbelsbe3iebungen ber ©ölf er 3u 
errieten unb ben fo ersoffenen ©aurn bureb £anbels= unb ©Säbnmgsoerträge 3u 
einer natürlichen, organifeben (Einheit 3u geftalten, lebt mieber auf. ©ur oon biefem 
(Sefitbtspuntt aus ift auch bie neue, in Ottama eingeleitete engtifebe £anbefspolitif 
3U oerfteben, bie eine immer ftarfere §inmenbung 3um norbif^en gübtungs* 
gebanfen bebeutet. Denn bas brittfdje Imperium mirb immer mehr ein unter 
englifeber Rührung ftebenber brttif<f>er ©ölterbunb, 3ufammengebalten bur^ 
eine einheitliche <r>anbels- unb ©JäbtungspoIttU, bie bem (Eigenleben ber erftarlenben 
oerf^iebenen ©oUstümer bes (Empire im ©tafje ihrer (Erftarhmg inftinftfiefjer unb 
elaftifd) mit §itfe ber ^ofitif immer meiter entgegenlommt. 
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Bufeenpolitif ift eben bie Kunft bes Seefahrens, 3nnenpolitif bie Kunft ber 
richtigen ßaftenoerteilung im fa^renben Sd)tff. 

SBelches ber Erfolg ber norbifdjen Saat aus bem Oft? unb Borbfeeraum in 
Borbamerifa [ein wirb, ift heute ungeroifj. Bad)bem bie Bereinigten Staaten ben 
norbifd>en Blutftrom aus ber alten Jgeimat burd) ihre Einroanberungsgefetjgebung 
unterbunben traben, roirb bas norbifefje Btenjchentum in Borbamerifa fid) allein 
nun auseinanber3ufet)en haben mit bem fremben Blut aus Bftifa, aus bem 3uben? 
tum unb aus anberen öftlidjen ©egenben Europas, Bfiens unb bes Biittetmeeres. 
Unb um fo höher roirb biefe innere, oölfifche unb fokale Spannung bes norbameri? 
fanifdien Kontinents fteigen, je mehr bie 2Birtf<haftspolitif fid) oon ihrer bisherigen 
erpanfioen SRethobe 3ur intenfioen roanbeln mufe, nathbem ber Borbamerifaner 
nunmehr oon feinem ganzen Kontinent Befit) ergriffen hat. 

Bnbers in Deutfd)lanb. Bad) ber Berfchltefcung bes 2Beftens fleht riefengrojj 
roieber unfere eroige gefdjidjtliche Aufgabe oor uns auf: ben alten beutfdjen Baum 
roieber mit norbif djem ©eift aufäufüllen unb barmt bie Zat 3Uoollenben, 
bie oon <?>elnrid) bem Köroen, oom Deutf d)en Orben unb ber beutfdjen §anfe 
nad) ber Bölferroanberung roieber begonnen, aber burd) bie oergangene mehr* 
hunbertjährige ^ßertobe ber Bteftpotitif roieber unterbrochen rourbe. 

Die Bbroenbung oom Bßeften unb bie erneute beutfd)e £inroenbung jum Offen 
bebeutet feinen Imperialismus, fonbern burd) fte roirb lebiglich ber Beuaufbau 
Europas auf ber ©runbtage norbifdien gührertums roieber in Angriff genommen. 
Die geiftige Borbereitung ba3u fann nur oon Deutfdjlanb aus beginnen, benn 
Deutfd|tanb allein fann auf gefdjichtlidjen Bnfäijen roeiterbauen. Buch fällt ins 
©eroidit, bafj grranfreich burd) feine Kolonialpolitif unb Italien burd) feine Büttel? 
meerpolitif all3ufehr abgelenft finb, als bafc fie fid) bem Beubau Kontinentaleuropas 
an erfter Stelle roibmen fönnten. Ebenfo hmbert bie geographifche £age biefer am 
Banbe Europas gelegenen lateinifchen Staaten foroieihre geiftige Haltung ihre Br beit 
am europäifchenBufbau, ber nur auf antMmperialiftifdjer ©runblage erfolgen fann. 

Bur Deutfdjtanb, nicht nur geographifd)» fonbern auch oerfehrspolitifch im 
$er3en Europas gelegen, oermag biefe Bufgabe 3U löfen. Bur Deutfchlanb, biefer 
burd) ben Bationalfo3talismus feft gefügte Blöd oon 70 Bülltonen Blenfd)en mit 
einem Biobuftionsoermögen, einem Bebarf unb einem ted)nifd) entroidelten 
2Birtfdjaft$apparat roie fonft fein Bolf ber Erbe ihn befitjt — ber nicht nur im 
3entrum Europas liegt, fonbern es ift. Bltein fdjon fein roirtfd)aftlicher Bebarf, 
ben Deutfd)tanb heute bem europäifdjen Kontinent nach ber Bbroenbung oon ber 
Sffieftpolitif 3ur Berfügung ftellt, ermöglicht eine ungeahnte Buffd)liefeung unb 
Stärfung ber fiänber bes Süboft* unb Dftfeeraumes, roenn biefer nach ho^fifchem 
Borbilb erfolgt: nicht burd) Buslethung oon ©elb, fonbern burd) erhöhten 2Baren- 
austaufch, burch erhöhte Busnu^ung aller Bnbaumöglichfeiten {Ölfrüchte, Sfutter* 
mittel, l^afcrfloffe ufro.) unb Hebung ber Blineralfchätje (Kupfer, Btangan, 3i^# 
Bidet ufro.), bie Deutfd)lanb unb bas übrige Europa bisher oielfad) bem Betfpiel 
Deutfchlanbs folgenb, aus bem überfeeifdjen BJeften unb fernen Öften be3og. 3n 
Deutfchlanbs §anb alfo liegt es, burd) oermehrte £tnlenfung feines bireften unb in? 
bireften Bebarf es ben Bölfent öfteuropas unb bes öftfeeraumes erhöhte Kauffraft 3U 
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Str. 12. ©niftpau-jer bes 
Ickten Orbensf)ocf)Tnciftcrs 
$Ubred)t oon SBranberiburg 

Sftr. 14. 3ue Sliibcrtbalbbßnb 
Deutf(f)=£)rbensfd)tDert bes 

15.3af)rf)unberts 

9tr. 13. Xopfbeltrt aus bcr 
gtüf^eit bes Dcutfdjeu Orbeits 

gclbeittum unb traqifcber Untergang 
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sJcr. 16. ScriloB ßöijen in SRa(uren 9tr. 17. GajIoB Jrjeilsberg im ffirmlanb 

Steinerne Snmbole ftoteer 9Rad)t unb ©röfje 

9lt. 18. Alwine bet SBurg Sieben im EBeidtfetlanb, bas SBeiTpiel einer Komturbwrg bet SBlütegeii 
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oerlethen unb baburcf) fie 3U befähigen, I)oc^rDertige beutle Snbuftrieroaren, 
bie fie auf ihrer fdj maleren Snbuftriebafis unb ihrer anbers gearteten ^Befähigung 
nicht her [teilen tönnen, bod) 3ur (Erhöhung ihres ßebensftanbarbs 3U taufen. 

Äur burd) eine folcfje roirtfchaftlidje unb fulturelle Stärfung (Europas, bie nur 
aus [einen eigenen Kraftquellen entroidelt toerben tann, roirb es bie Starte roieber 
gewinnen, bie es braud)t, um nach ber unerhörten Kraftoerfcf)roenbung ber lebten 
oier 3aWunberte nicht »on ben aus [einem eigenen SBtut unb (Seift erfd)offenen 
transo3eani[(hen unb transtontinentalen ffirofegebilben erbriicft 3U roerben. Deutlet)* 
Ianb roirb Europa ben (Europäern roieber 3urütfgeroinnen unb bamit Europa bie ihm 
gebührenbe Stellung unter ben Kontinenten ber Sßelt. 

Das grofee 3iel, bas Deutfchlanb 3U oerfolgen hat, [teht aI[o unoerrüdbat feft. Es be= 
[teht bar ln, frembes Solfstum im europäifchen Oftraum im (Seifte e(hter norbtfcher 
Rührung, alfo unter ooller ASahrung feiner oöltifchen, ftaatlid)en, roirtfchaf tUchen 
unb tulturellen Souoeränität, freiroillig roieber mit bem beutfdjen ßebensraum 3U 
einer neuen europäifchen fiebens* unb Arbeitsgemeinfchaft 3U oerbinben. Diefer neue 
europaifthe Kebens* unb 2Birtf(haftstreislauf roirb auf tamerabfchaftlicher Safis 
unb natürlicher roirtfcfjaftlicher unb fultureller Ergän3ung ben europäifchen Kon* 
tinent erft roieber befähigen, feinen £eil beitragen an bem frieblichen Neubau 
ber SBelt. Denn, rote fo3tale Eintratht im inneren jebes SSolfes auch Srricben in 
feinen Sanblmtgen nach au feen bebeutet burd) bie ÜBiebererlangung ber natürlichen 
Starte unb ©efdjloffenheit bes 33oltstums — fo bebeutet auch für ben europäifchen 
Kontinent erft bie Eintracht feiner Söller ©efchloffenheit unb bamit gri eben nach 
aufeen gegenüber anbeten ©roferäumen ber 3ßelt. ©etreu bem Sorbilb ber Saufe 
mufe hierbei bie neue geiftige Saltung fd)on bei ber Sanbelspolttif beginnen unb 
bie europäifchen Sanbelso ertrage müffen burd) SBährungsoertrage ergän3t roerben, 
bie ben ©runbfatj bes gerechten £eiftungsaustaufd)es 3unächft einmal für Europa 
roieberherftellen unb fo bie Aufeenpolitit »on ber roirtfchaftlichen Seite her roirtungs* 
»oll unterfiütjen. 

Seute roirb unfer Soll roirtfchaftlich unb tulturell oon bem gleichen Problem 
roie 3ur 3eit ber Sanfe bebrängt: bem Problem bes tontinentaleuropäifchen SBirt* 
fdjafts* unb Kulturfreislaufes. Da, roo bie Arbeit »or 400 fahren abgebrochen 
rourbe, müffen roir heute roieber einfefeen. Diefes hohe 3iel ift es roert, bafe bie 
beften Kräfte [ich habet oer3ehren. Ste roerben roieberum beutfche Saat in frembe 
Erbe legen, aber nicht in finnlofer Ser[d)roenbung, auch nicht in bem unfruchtbaren 
©eift mlttelmeerlänbifchen Imperialismus unb Unioerfalismus, fonbem in Mut* 
mäfeiger 33erbunbenheit mit ber Seimat unfc bur<h freiwilligen 3ufammenfd)lufe 
ber ein3elnen 5Deüc 3u einem georbneten Kraftfelb. Dann erfefeen roir bie leere 
unb heute überall brüchig geroorbene ^omalbemofratie bes SBeftens unb Sübens 
burd) echte norbifdje gütnung, unb eine neue organifche Orbnung Europas roirb 
entftehen, bie allein bie ©runblage für bie friebliche gortentroidlung feiner Söller 
bilben tann. 

Dtefe neue Saltung Europas roirb fchöpferifd) fein. Sie roirb iebes Soltstum 3m 
hödjften Entroidlung feiner gähigfeiten bringen. Denn bie ©eburt ber Solfsperfön= 
lichteiten, bas Aufbegehren lebenbtger Soltstumsbpnamif gegenüber toter in* 
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teUeftualiftif(f)er Statt! ift ber grofje tDeltreooluttonare SBorgang unterer 3ctt, ber 
bas methanifehe SBelibilb allerorten abfßfen wirb burd) ein biologifd)es. Der fid) 
nicht nur auf bie SBiebergeburt Deutfd)lanbs burrf) ben Stationaffo?taHsmus be= 
fchränft, fonbem fich in anberen 93ßl!em nach arteigenem ©efetj miebertjott* Über all 
werben felbftbewufjte, arteigene SBolfsperfönlidjteiten entfielen, bie es aus ful= 
turellen ©rünben ablet)nen toerben, fünftig ned) aus bem 213arenl)aus weftlicher 
ftormalbemofratie nach wie oor bie ftaatlichen, roirtfdjaftlidjen unb lulturellen 
Lteibungsftüde fertig oon ber „Stange“ 3u be3iehen, mit benen fid) beute bei 
größte Deil ber 93ßlfer, bie nod> niefjt gum Selbftbewujijtfein unb bamit eigener 
Äultur erwart finb - nach ein unb bemfeiben SSorbilb belteiben 3u muffen glaubt* 
Sie roerben otelmehr aus ihrem eigenen SBoHstum unb tttrtgefetj heraus bie ihrer 
Statur gemäßen formen bes Staates, bes Rechtes, ber 2Birtfd)aft, ber Äultur, ber 
Lunft entwideln. — 33on innen heraus, rote ber Ärebs feine Sd)ale unb ber Saum 
feine 9ttnbe als fefunbärer SBotgang. 9tur ber ©eift norbifther Rührung ijt bis 
heute befähigt, biefen wettgefd)id)tlid)en ©efinnungstoethfel 3U erfdjauen, ber eine 
neue Dulbfamfeit gegenüber bet ERannigfalügfeit ber Lebensformen ber 93ölfer 
oerlangt, um bem etoigen Leben in ben SBßHem als ewige formen bes ©eiftes 
wiebet iRaum 3u fcf) affen. Denn batin liegt bie grofje Senbung Ütbolf Hitlers unb 
feiner ^Bewegung, bes neuen Deutfd)lanbs, befchloffen: mit allem feinem Dun bem 
lebenbigen Leben in Freiheit 3U bienen. 

2Bir 9tationalfo3iaUften finb ©laubige bes Lebens, bas immer tot eher 3U feiner 
3eit lebensleer geworbene ^formen, geronnenes Leben, in feinen ewigen SPtutter* 
fchofj einfd>mil3t, bamit beffer angepafjte unb roieber oom lebenbigen Leben burd>* 
pulfte formen aufs neue aus ihm toadjfen fßnnen. 



Der Staat bes ÜHitterorbens, 
£>eutfcf)tanbs grofce foloniale Stopfung 

33on Dr. Stiels o. £olft 

CVVor 800 3<*hren umfaßte bas SReid) ber T>eutfd)en nur bie rc*cftlicf)c £älfte 
A/ bcs heutigen heutigen Staates. £>ie SRittellinie ber bamals betannten 2Bett 
führte bureh Italien unb bas SR^einlanb; int 2Be[ten tag Spanien am äufcerften 
%mbe, im Süboften Paläftina, bas £anb ber Ungläubigen, oon bem bie Kreu3* 
fairer 3U berieten mußten. 3m Sftorboften aber batten Slawen unb ©ermanbte 
33ölfer[tämme bie weiten Ebenen überfebwemmt, bie einft oon Oftgermanen be* 
liebelt waren; inmitten flawifchen Sieblungsgebietes gab es nodj altgermanifche 
Ortsnamen, fo im 2ßetehfellanb OihÖft, 9tixf)öft, wohl auch ©hingen (= ©o* 
tingen). 3tf>ar hörten bie SBewohner bes 9U)emlanbes, für bie fiübeef unb SOiagbeburg 
ferne 33orpofteuftäbte gegen öftlitfjes Sremboott bebeuteten, oon tühnen niebet* 
fa<f)fifd)en Kaufleuten, bie bie ferne grobe See befuhren, bas Oftmeer, um pel3e 
3U erhanbeln. 91ber ihr Xun fchien ihnen wagemutig, ia oerme||en — wie brei 
3ahrhunberte fpäter ben 3eitgenoffen ber fotgenfehwere 33erfuch bes ©otumbus, 
einen Seeweg nad) Oftinbien 3U entbeefen. 

3n jenen Xageu, 1226, hatte ein beutfeher Kaifer aus bem |jau[e ber Staufer, ber 
weitblicfenbe <5ricbri<f> II., in Stimmt au ber £>|tfü|te Staliens ein bebeutfames 
<5efpräef> mit [einem ^reunbe Hermann ©on Salja, bem §oä)meifter eines beutfehen 
9tttterorbens, ber 3um Kampf gegen bie Ungläubigen gegrünbet worben war. ©in 
„Ülttionsprogramm" i|t bie Uriunbe genannt worben, bie bas ©rgebnis biefer 
Unterrebung ferhielt; binnen turjer 3^it würbe bas Programm SBirflidjteit. 

$Hs iReichslehen empfing ber Orbeu oom Kaifer bas ©ebiet, bas ein oon ben 
wilben ipru33en bebrohter polnifcher Kleiufürft ihm anbot. 211s geijtlidjer 9titterorben 
tonnte er auch auf ben Schuh ber Kirche unb auf fjörberung burd) bie beutfehe 
9?itterfd)aft im Kampf gegen bie beibmfehen pru33en rechnen. „SERit bem breifachen 
Stol3e bes ©halten, bes Stifters, bes Xeutfchen“ (Xreitfdtfe) begannen bie Orbens* 
ritter ihr 2Bert, bas in wenigen 3ahr3ehnten oollenbet würbe. £>ie beiben 2lnfatj* 
puntte ber Kanbnahme lagen an ben wichtigen hülfen bes ©ebietes, anberäBeichfel 
unb an ber X>üna. 3n StRemel, bas oon 9tiga, al|o oon SRorben aus, gegrünbet würbe, 
fdjlojfen |ich bie fronten 3u|ammen. 3n ber t$M9e3eit würbe bie rüäwärtige 33er* 
binbung mit bem 9Jlutterlanb burch ©rroetbung oon fianbftrichen 3wi|chen Ober 
unb SBeichfel gefiebert. So mar in überrafchenb !ut3er 3eit ein Staat errichtet, ber 
[ich im 2Beften bis oor bie Xore Söerlins, im Often bis 3U ber £anbfd)aft erftreefte, 
in ber im 18. 3ahrhunbert Petersburg gegrünbet würbe. 2BeI<hen ©haratter trug 
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biefe grofje foloniale Schöpfung bes heutigen Voltes? 3n melchem Ausmajg t>at 
bie Orbenstultur auf Aiit* unb Aachmelt eingemirft? 

Der Staat bes beutfchen Aitterorbens rotrft inmitten ber altertümlichen Staats» 
mefen feiner 3eit jugenblid); hoch murjelt auch er burdjaus in ber ©Belt bes HRittel* 
alters. Sieben bem fraufen Durcheinanber non ritterlicher ©utg, befeftigter fürft* 
lieber [teile unb mauerbemehrtem ftäbtifchen ©emeinmefen in Altbeutfd)lanb 
finb bie Anlagen bes Orbens 3ur £anbesoertetbigung, bie mohlüberlegte Verteilung 
non Heftungen im ganäen Staatsgebiet forifchrittüd) unb einzigartig in ihrer 3eit. 
©Benn im SJtutterlanb SBifcfjof unb Stabt, Sfürft unb reidjsunmittetbare Dorffchaft 
in emige Aechtsftrettigfeiten oermtdelt finb, tritt ber Orben als unbeftrittene Üanbes» 
herrfchaft auf. Der grofje Aifc, ber im Atutterlanb bie geiftUche ©emalt unb bie melt* 
liehe 9Jtad)t trennt, ift im Äolonialftaat an ber Oftfee taum ficE>tbar: ber Orben 
vereinigt in fich bas geiftUche unb bas meltliehe Prinzip, Die ©ifdjöfe Atarienmerbers 
unb bes ©rmlanbs friften non ber ©nabe bes Orbens ein Scheinbafein; ihre Schloß 
bauten in Atarienmerber unb £eilsberg finb Ausprägungen bes Orbensftils, bie burdj 
eine taum fpürbare Steigung ju meniger ftrenger fjorm, feftlicherer ©Birtung ge* 
tenn3eichnet finb; bem gernerftehenben gelten beibe ©ifchofsfchlöffer als tppifd)e 
„Orbensbauten". (Sbenfo ift bie ftäbtifehe ©autunft bes ßanbes nur eine Abart bes 
Orbensftils. 

Dafe bie Aitterfdjaft 3ur Hälfte geiftUchen ©harafter hat, bas ©etübbe ber Armut 
unb ber (£t>eIofigteit neben ber Verpflichtung 3um Äampf gegen bie Ungläubigen 
trägt, ift eine SBurjel bes Aufftiegs unb ber AZacf)t bes Orbensftaates in ber ©Seit 
bes Aiittelalters. ©ine Äolonie tonnte barnals noch nicht auf rein meltlicher ©runb* 
läge errichtet roerben roie in ber Aeujeit bie ^ßflan3ungsftaaten ber ©nglänber. 
Aber roirb fid) bas ritterlich'geiftliche Staatsmefen ummanbeln tönnen, toenn fich 
bie 3eiten änbern? ©Sirb bann nicht 3ur Urfache bes Aieberganges toerben, roas 
einft Quelle ber Äraft mar? 

Der oerftanbesmäfjig tlare, gro^ügig planenbe ©eift, bet ben Äolonialftaaten 
aller 3eiten im ©egenfatj 3u ber mehr gebunbenen fchmerfälligeren Art bes Vtutter» 
lanbes eigen ift, tommt auch im ©ereich ber öffentlichen Anlagen bes Orbens für 
Vertehr, ©obenbau, ©emerbe 3ur ©eltung. ©in3igartig in ihrer 3eit finb bie 
mächtigen Deichanlagen ber unteren ©ßeichfel, bie ein unenbltch fruchtbares Jßanb 
3U beiben Seiten bes Stromes für ben Anbau mertooller ©etreibearten fichem- 
Das burch Deiche gefehlte ©ebiet liegt unter ber Ateeresoberflache; noch heute 
3um IDeil nutjbare ©Binbfehöpfmerte bienen ba3U, bas ©Baffer aus ben tief 
gelegenen ©raben in hod) über bem £anbe bahin3iehenbe Äanäle su beförbem. 
Um in Dan3ig eine grofee ©etreibemühle 3u betreiben, oerlegt ber Orben auf einer 
Strede oon runb 10 km ben £auf eines tleinen ^luffes, ber Aabaune, bie 
nod) heute ber ©eftimmung bient, bie ihr oor 600 iahten gegeben mürbe- Aeben 
ben SBafferftrajgen legt ber Orben auch ein oorbllbliches Aeh oon ßanbftrafjen an, 
bas — gemeffen am Alafeftab jener 3eit — ben Schöpfungen ber Aömer eben* 
bürtig mar. 

Atit Umfid)t mirb bie Dorfgemartung aufgeteilt, bie ein3elnen £>ufen finb roefent* 
lieh größer als in Altbeutfchlanb; 3eugen gefeftigter unb glüdlid)er Verhältniffe 
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9tr. 19* T)as §oi)e Xot in slUlenjtein, Sftr. 20. £sas tütjürf) unter bem (Sinflufe bet norbbeutfdjen 
bas ben wehrhaften SBauroiHen bes 3)eutf(f)en 33adfteingotif erbaute ©tagaus in SReoal 

Ürbens flar 3um sHusbrucf bringt 

3Me hiltureUe Senburtg bes X)eutfd>en Orbens 
SRt. 21. X>ie SU'ialerei 9iorbofteuropas ftanb unter bem burd) ben Orben oerbreiteten GHnbrud beutfdjer Runft. X)as jeigt 
bas unten im Ülusfdjnitt abgebilbete ©emälbe eines unbefannten beutfcfyen Rünfilers am Rrafauer §of aus bem 16.3obr* 
t)unbert. (Es ftellt bie Überführung eines ©efthüijes burdj einen in polnifdjen Dienften ftehenben beutfcf>en ©efrftüjj* 

meifter über ben 1>njepr bar unb jeichnet (ich burch (eine ßebensedjtheit aus 

BK : i, ■'•im 

BMI'-« t.'. ■ ’• ibp/Sj 
*k , L s Vit 
_ PtiM 



sJh\ 22. SJlaria wtb bas Ätnb 

ÄaKfteinftanbbüb in bcr 3of)annisftr<f)e in Xfyorn. £>iefes Bilbwert gehört 311 ben f<f|ön[ten Äunftrocrfen 
bes beutfdjcn Sffiittelalters überhaupt. ijt für bte5UUturl)öf)e bcsDeutfd)en Orbenslanbes lernte idjneub, 

bafe ficf> folcfje SÖleiftertoerte in Äirdjen unb Burgen befanben 



auf betn ßartbe finb noch beute bie monumentalen Dorffirchen, bie ihres gleiten 
in Altbeutfdjlanb fuchen. ©roßsügig finb aud) bie Stabtanlagen; ber regelmäßige 
©runbriß oerrät bie überlegte Planung ganzer Stabtteile; bie ©efeftigungen finb 
nicht — wie etwa bei oieten fleinen Aeichsftäbten Schwabens unb ftranfens — 
eine bloß finnbilbliche Drohung, fonbern im ©roßen entworfen unb taum be3wing» 
lieh: bie Stabtmauem oon Aeoal finb hoppelt fo hoch wie bie Nürnbergs, ©orbilblitf) 
finb aud) bie gefunbheitsförbernben Einlagen in ben Orbensburgen, fo bie oon ben 
2Bol)uungen weit abliegenben Aborteinrichtungen, bie fogenannten „Dansfer“, 
unb bie 3. ©. in ber Atarienburg nadjgewiefcne 2BarmIuft*3entrall)eijung. 

Aber wichtiger als all bies ift bie geiftige unb fünftlerifcße Äultur, bie im Orbens» 
ftaat erblüht- Der bem frteblidjen Atutterlanb entftammenbe Dichter — fytx im 
£>ften angeweht 00m Atem einer großen ©efdjichte - wirb junt ©efcßichtsfchreiber: 
Aufftieg unb SÖtachtergreifung bes Aitterorbens preift ©eter Dusburg als Ausfluß 
göttlidjen ÜBillens, währenb ber fpätere Aieolaus oon 3erofd)in benfelben ©egen* 
ftanb als weltliches Schaufpiel begreift unb geftaltet. 

Die größte fünfilerifche %at bes Orbens bleibt hoch bie Ausprägung einer ©auart, 
bte ben ©eift biefes mittelalterlichen <ßflan3ungsftaates oollfommen in geftaltete 
f$rotm umgießt. Die ©runblage ber Orbensard)iteftur ift ber ©teßrbau; mit ers¬ 
taunlicher Selbftänbigfeit werben weftliche unb fübli<he Anregungen oerarbeitet, 
mit großartiger fjolgerichtigfeit roitb aus ber Außform eine Äunftform entwidelt 
(Abbilbung ©urg Aheben). Die beiben ©runbbeftanbteile ber £>rbensgemeinf<haft, 
bas geiftlidje unb bas ritterliche (Element, finb gletcherweife an biefer Äulturtat 
beteiligt; unb fchließlid) entfteßt hoch etwas Aeues, Aiebagewefenes: ber Dppus 
einet £anbesfeftung in einem geiftltchen Staat bes Atittelalters. Die ^orfdjung 
ber leßten 3at>re ((Hafen) gibt uns bie SAÖglidjfeit, bie ©ntwicflung biefes Sautpps 
oon ben taftenben erften ©erfucßen über langfam oollfotnmener gebilbete Schöp¬ 
fungen bis 3u ben reifen unb überreifen fiöfungen Schritt für Schritt 3U oerfolgen. 
Aiährenb im Alutt erlaube ber ritterliche ©injelgänget fi<h eine malerifd)*bräuenbe 
©urg auf bie Spiße eines ©ergtegels feßt, barauf bebacßt, es bem Aacßbam burch 
bie 3ahl oon Dürmdjen unb ©rfern 3UOor3utnn, fennt bet öftliche ©auherr, ber 
Orben, feine SBillfür, leine ßaunen: „Die ©adfteingotif bes Orbenslanbes ift mehr 
als bie £aufteingotif Altbeutfchlanbs wefenhafte unb reine Arcßiteftur; fie oerad)tet 
es, 3U bemänteln, was an ihr farg, 3u oerfüßen, was an ihr herb ift; groß unb ftart 
3u fein genügt ihr." 

©s ift ber ©eift eines jungen ftolonialftaates, ber bie ftohje Aeiße ber £>rbens= 
baubenfmäler heroorbringt. 3Benn im Atutterlanbe ©urg unb Stabt pflan3enhaft 
aus ber natürlichen fianbfcßaft ßerausmachfen — hier im iDften feßt ber beutfcße 
©roherer mit ftoljem §errengefühl fein ©auwetf nicht als etwas ©ewacßfenes, 
fonbern als etwas bewußt ©rbadjtes, 00m SERenfcßengeift ©efdjaffenes, eben als 
etwas ©ebautes ber unterworfenen Aatur auf ben Aaden; er wählt ben großen, 
ja ben riefigen SAaßftab, benn fein ßebensgefühl ift über bie engen ©erhältniffe ber 
alten 5>eimat hin ausge wach fen. So errid)teten ein ft bie griechifchen ftoloniften in 
Si3tlien, 3. ©. in Agrigent, bie ©ruppe ber Äoloffaltempel, fo fdjuf Alcranber ber 
©roße ben ©erg Athos 3u einer ftäbtebaulichen Atefenanlage um, fo erftehen fpäter 
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in ben ©flangungen ber lilngelfachfen Sauroerte oon einem 3Iusmaft, bas bem 
aWutterlanbe fremb ift. 

Die Sautunft bes Orbens ift ber beutfdje Seitrag gur 5Reii)e ber folonialen Kultur* 
fcfjöpfungen in ber (5e|d)i<t)te bes Ülbenblanbes. Unb toa^rlic^: mir braunen uns 
[einer nicht gu fchämen. 

Natürlich ertoeife mirft ber 2Bet)rbau bes Drbens aud) auf bie ©eftaltung aller 
fonftigen Sauaufgaben im Staate ftarf ein. Ges mürbe bereits ermähnt, bafc bie 
Sifchofsfchlöffer in §eilsberg unb Vtariemoerber bem Vorbilb ber Orbensburg 
ihre monumentale 2Bürbe bauten. Das X^onter 3tathaus, als ^ötjepunft beutfeher 
bürgerlicher Sautunft gefeiert, ift eine 2tbroanblung bes 2pps ber ©rbensburg 
für ben 3a>ed einer oierflügeligen Kaufhalle mit Venoaltungsräumen. Die eigen* 
artigen Kirnen Dangigs pflegt ber Sübbeutfdje 3uuächft als 3u „feftungsmäfctg“ 
abgulebnen. Darin liegt eine nötige ©rfenntnis: über bie Venoenbung oon toehr= 
haften 3ittnen an ben Seitenroänben ber 9ftarientirct)e, an ben Durmgiebeln ber 
©etriltrdje h^aus [priemt aus ihnen ein trotziger (Seift bes Kampfes unb ber 
Selbftbehauptung, ber auch bem Sürgertum bes Orbenslanbes eigentümlich ift. 
SBahrenb im SBeften unb Süben bie großen Dome am Slusgang bes Vtittelalters 
unoollenbet liegen bleiben, fetjten es bie Dangiger burch, ben Sttefenbau ber 
Sülarientirdje — heute bie gröfjte proteftantifche Kirche ber 2Belt — gum 2lb[cf)lufj 
gu bringen. 3m ©haratter btefem Sau ebenbürtig, roenn aud) fpäter burch ©ianb 
unb 3erftörung beeinträchtigt, finb bie Kirnen in 9tiga, Dorpat unb Veoal. 

2Bie im inneren ber großen ©farrtirchen ebenfo toie ber Drbensburgen eine 
enhoictelte Vaumlunftunb ©etoölbetechntt fallen oon erlefener Schönheit geftaltet, fo 
fehlt ben Sauten auch nidjt ber Schmucf ber Silbtoerte; in ber 3ohannis^I(^e in 
2I)orn fteht ein SPiarienbilb bes frühen 15.3ührhun^er^s» bas ben berühmteren 
Schöpfungen Sübbeutfchlanbs gut Seite gefegt toerben tann. 

3ft fchon ber Staat bes beutfehen £>rbens in feiner ©lütegeit als fefte oenoaltungs* 
mäßige (Einheit weitaus bas größte ©ebilbe im beutfehen Sprachgebiet unb imftanbe, 
im Ülbenblanb ben 310eiten ©Iah (nach ^ranfreich) mühelos 30 behaupten, fo ift 
ooUenbs fein SBirtungsraum - oor allem im Often — taum begrengt. 3n Litauen 
(Kirchen in SBtlna, Sur gen oon £iba unb Droti) unb ©ölen (Kirchen in £omftf)a 
unb Kalifch), in SBeiferufjlanb unb ber Ufratne (2t)p bes Kirchenfafiells, g. S. Suprafl), 
ja felbft in Vtostau hat ber ufrainifdje ^rorfdjer 0. 3alo3iecfr)i „Ableger ber Orbens* 
architettur“ nachgeroiefen. $Iuf ber anberen Seite wirb auch Stanbinaoien 00m 
Sßehrbau bes £>rbens angeregt (3. S. Surgen oon Krogen unb 2orup). 

3n ber Verfeinerung ber ©etoölbeformen, ber Ülusbilbung bes fogenannten 
Sterngeroölbes fteht bas Orbenslanb in (Suropa an erfter Stelle; bie an ber ÜBeichfel 
geprägten neuen Kunftformen roirten auf bie alte Heimat 3urücf unb bringen bis 
nach Spanien. 3lucf> bie Verbreitung ber fogenannten S^reinmabonna in ihrer 
befonberen orbensftaatlidjen fjorm über bie politifchen ©rengen bes Drbensftaates 
hinaus, g, S.ttacf) Schtoeben, hat gries foeben nachgeroiefen. Die tünftige gorfchung 
mirb ben bebeutfamen Vorgang ber ^lusftrahlung ber Orbenstultur in norb^ unb 
ofteuropäifchen Vaurn noch beuüicher aufgugeigen haben. 
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Der in wenigen Umrißen fefigehaltene 3uftanb ^>öd)[ter 9Dacf)tentfaltung bes 
Drbensftaates füllte nicht lange währen. ©s ift ein Kebensgefet) bet ^ßflan^ungs^ 
ftaaten, imb gerate ber fräftig erblühten, bah balb bet ©egenfatj 3wifcf)en bet (Eigen* 
entwicflung ber neuen Kolonie unb ben Ijerrfchaftsanfprüchen bes SRutterlanbes 
3utage tritt. Ducf> bas englifdje S3olf, allen überlegen in ber Bewahrung feinet 
Kolonien, hat im 18.3af)thunbert fiefjrgelb ge3af)It: ben Dbfall ber norbamerifa* 
nifcffen Staaten uermochte es nicht 3u oerhinbem. 

3m Orbensftaat würben um 1400 ©ürgertum unb fianbabel 3um Präger ber 
Oppofitton gegen bie regierenbe Schicht, bie ft<h nach wie oor burch 3u3ug aus 
Dltbeutfhlanb ergän3te; bie £age oerfcfjlechterte fitf) für ben Orbeu, als bie Litauer, 
bas lebte fjeibniftfje 33oR bes Oftens, chriftüch würben. 3etjt blieben bie Krens* 
fahret aus; ber geifttidje Orbensftaat, beffen Sebensnero ber Kampf gegen bie 
Ungläubigen gewefen war, fanf 3U einer Jßanbesherrfchaft oljne l)öl;ere 3iefe t)inab; 
war er im 13.3öf)tl)unbert in oieler ©e3ie^ung bas fortfchrittlichfte Staatswefen 
bes Dbenblanbes gewefen — am Dorabenb ber Deformation galt er als erftarrt 
unb unseitgemä^. Das finb bie tieferen Urfacfjen bes 3ufammenbrucf)s, für ben bie 
Dteberlage non Dannenberg gegen bie Bereinigten Litauer unb ^olen 1410 bas 
erfte Sturm 3ei cf) en war. 

Dm Dusgang bes Dtittelalters ift bas Dßeicf)felgebiet betn polnif<f)en Staat lofe au* 
gegliebert; bie ßanbe oon SKarienwerber bis Dtemel wanbeite ber letzte £ocE)meifter, 
benfwürbtgerweife ein ^ofjen3üUer, 1525 in ein proteftantifcfjes ffürftentum um, 
bas ein Ketnlanb Sßteuhens werben follte. Dm längften, bis 1561, wehrte fidj ber 
nörbliche Deil bes Orbensreitles in enblofem SBerteibigungsfrieg gegen ben Dnfturm 
ber Duffen, bie 1492 mit ber (Errichtung einer Drubfefte am öftlichen Darwaufer 
gegenüber ber beutfcfjen Orbensburg bas 3ei<f)en 3um Kampf auf Üeben unb 
Dob gegeben hatten. „Der alte beutfcfje Dei^sgebanfe war an ber baltifchen 
Küfte wte ein Dnfet liegen geblieben, als bas Schiff, losgeriffen unb feiner lebig, 
fernab mit ber lebten Stur3fee fämpfte1', fo hat ber 33alte 33iftor §ef)n bie gefcf)irf)t= 
Kd)e ßage Deutfrf)lanbs im 16.3af)rljunbert gebeutet. 

Die büfteren Dusfidjten für bas Sd)icffal bes oftbeutfchen Sieblungsgebietes oer* 
roirfUchten ficf) nur 3um Deil. 3m 3citalter f5frtebricf)s bes (Srofjen fteljt ber [übliche 
Dell bes einftigen Orbensftaates wieber unter beutfcfjer ^errfcfjaft; autf) im Dorben, 
in (Eftlanb unb Kiolanb, ift nur ber ruffifche Staat, nicht bas ruffifche 33oR, an bie 
Oftfee oorgebrungen. Unb wieber anbertljalb 3ah*hunbetie fpäter, 1918, ift für 
einen fu^en ftol3en Dugenblicf bas gan3e Orbensreicf) wieber in beutfcf)er §anb, bie 
23urg an ber Darwa noch einmal, wie in ber 3weiten Hälfte bes Düttelalters, ber 
oorgefchobenbfte Soften bes beutfdjen Deichs- 

2Bar ber großen beutfcfjen folonialen Schöpfung bes DUttelalters leine ÜBieber* 
auferftehung als bauerhafter Politiker ©rö^e befdhieben, fo hat fie hoch als eine ber 
folgerechten Daten in ber ©efdjichte bes Dbenblanbes bis in unfere Dage na<hs 
gewirtt. Dah bie Oftfee 3um Dbenblanb gehört, ift ein 33erbienft bes Orbens! 

3n ber burdf) ^Jeter ben ©rohen unb feine Dachfolger beftimmten ©pod»e ber 
rufftfchen ©efchichte war bas baltifdje Deutfchtum für bas mächtig geworbene flawifäje 
Oftreich ber unentbehrliche ©rücfenpfeiler 3m hollänbifh=norbbeutf<hen Kultursone, 

3* 35 



an bie bas ruffifche Staatsgebilbe in feinet Petersburger Prägung ftd) anfdjlofj. 
Es ift lein 3ufall, baft bie erfte Karte ©ufelanbs 1542 in Danzig erfchien, gezeichnet 
oon $lnton 2Bieb, ber aud) am titauifdjen §of arbeitete. Son ben bebeutenberen 
©olbfchntiebearbeiten in ber patriardjenfdjatjtammer in Sötostau finb 96,6% 
beutfcfjer $erfunft; bis gum 2Beltfrieg mären oon ben erhaltenen Rangiger ©olb* 
fchmiebearbeiten ber 3^it oor 1700 52 %, ber 3«t nach 1700 57 % in tuffifdjem 
©efitj. ©on ben 71 beutfcfjen ©emälben bes 17. unb 18.3abrl)unberts in ber Ermitage 
in Petersburg tarnen fchon 59 oor 1800 in taiferlichen ©efitj, baoon 50 als Emgel* 
erwerbungen (nicht etwa burch Anlauf gefchloffener Sammlungen); an anberer 
Stelle E>at ber ©erfaffer nachgewiefen, bah auch altbeutfdje Äunftwerfe zahlreich 
ben SGeg in ben Often fanben. Unter ben heutigen ©aumeiftern, bie in Petersburg 
wirften, waren Schlüter, Schintel unb Älenge. 

Die beutfchen Ülufbaufräfte in ber Entwicflung Polens hat bie bobenftänbige 
©ef<hid)t$for[d)ung ebenfalls ftets anerkannt. König Kafimir, ber einzige pohtifche 
$errf<her, ber ben Seinamen „ber ©rohe" führt, hatte im 14.Sohrhunbert nach bem 
©eifpiel bes Orbens zahlreiche Stabte nach beutJcEjem (fulmifchem) Stecht gegrünbet 
unb mit beutfchen ©ärgern befetjt, bie bis ins 18.3ah*hunbert in Kalifd) unb Kubltn, 
in 3Barfchau unb Äratau ihr Deutfchtum bewahrten. ÄÖnig Äafimir, fo meinte ber 
alte potnifche ©ef^ichtsfchreiber Dlugofg, hätte wie 9luguftus oon [ich fagen tönnen, 
er habe ein höläemes SRetcf) oorgefunben unb ein fteinernes hüüerlaffen. 

Deutfehes Stecfjt in ber oorbtlbltchen ^orm ber ftäbtifchen Satjung oon Äulm an 
ber SBeichfel würbe für ben gangen Often mahgebenb; 1386 würbe Litauen djriftltch, 
ein 3ahr fpäter erhielt bie £>auptjtabt 2Bilna tulmifches Stabtrecht. Erft 1831 würben 
bei ben Xfcfjemigofftofafen oerftümmelte beutfdhe ©echtsfätje befeitigt, bie gang 
Polen burchwanbert hatten. 

Die tulturförbembe 9iolle, bie ber uörblidje Xeil bes Orbensftaates, bas ©alten»* 
lanb, in ber ©eugeit für tRufjlanb fpielte, würbe in ähnlicher SBeife oom füblichen 
Xeil, bem SBeidjfellanb, für polen übernommen. Die polnifd)en proteftantifchen 
©efangbücher würben im 16.3ah*hunbert in Königsberg gebrucft. Den groben pol* 
nifdjen Sieg über bie Stuffen, ber 1514 bei Orsga am Dniepr erfochten würbe, 
oerewigte ein norboftbeutjeher Äünftler, ber am Äratauer £of tätig war, in einem 
figurenreichen ©emälbe (heute im ©reslauer ©lufeum, Stbbilbung). 

3m 18. ^ahrhunbert ift wieberum bie ©Säuberung bes Äunftgutes ein guter 
©ichtungsangeiger für ben Äulturftrom: Ergeugniffe bes Äunfthanbwerts unb ©e* 
mälbe, unter ihnen Dürers ©enegtanerm oon 1505 (heute im SBiener ©tufeum), ja 
gange Sammlungen nahmen ihren 2Beg oon Dangtg nach SBarfdjau unb auf pob 
nif^e Stbelsfitje. Die Silberfärge ber polnifchen Stattonalheiligen im Dom oon 
©nefen würben in Dangig gearbeitet, oftbeutfehe ©aumeifter wirtten in ©iarfchau. 

Der Äolonialboben bes Orbensftaates würbe im 17. unb 18.3ahrhunbert auch 
gum giuttbament ber neu emporftrebenben ©rohntacht preuhen, bie bas ©rbe ber 
mittelalterlichen pflangung antrat. 

3Bährenb ber ©nglänber, ber im fernen ©rbteit feinem £anbe bient, an feinem 
ßebensabenb meift in fein ffiatertanb äurüdtehrt unb feine gefammelten politifchen 
Erfahrungen ber Heimat nuhbar macht, hat eine fold)e 2Be<hfelwirfung 3wifchen 

36 
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9ir. 24. Äcin reidjsbeutfd)es Dorf 
f onbem bie ©eineinbe ©uttenbrunn 
im SBanot 

5ßr. 25. SBofjnjtube eines fieben 
bürgten (»adjfenbaufes 

Sftr. 26. (£rnte auf einem beutfcfyen 
©auerugeljöft im SBonat 



5lltbeutfd)lanb unb betn folonialen Often taum ftattgefunben. So blieb ein noch beute 
nicht gang erlogener ©egenfatj 3toifchen preufjifcber unb fübbeutfctjer $rt. Die 
Ctjaraftergüge bes ©alten unb bes „Cftelbiers" auf ber einen, bes ©etoobners 
9lltbeutfd)lanbs auf ber anberen Seite finb nicht burd) raffifcbe Unterfchiebe be* 
bingt — ber Often tourbe ja com SBeften t>er befiebelt. Die (Eigenart bes härteren 
ofibeutfd)en SOten[d)en[d)iages erflärt fid) burd) bie bauernbe ©imoirfung bet folo* 
nialen Lebensform, bie tRotxoenbigteit ber Selbftbebauptung auf national ge* 
fäfjrbetem ©orpoften. 3m Often mürben bem Deutfdjen nitf)t nur innere (Segnet, 
fonbern auch ©olfsfeinbe gegenübergeftellt, er toud)s auf in einer Hmtoelt mit 
ftarfen ftaatlidjen ©rlebniffen, politifcbes Deuten tourbe ausgebilbet. „Die toloniale 
Lebensform macht hart unb 3ugleid) biegfam, Tic Ftätjlt", [o tjat es ber ©alte ©eorg 
Debto ausgebrüdt. 

So tonnte allein ©reufcen, auf ben Schultern bes Orbensreicbes errichtet, 3um 
SJiadjtfern für ben beutfchen (£int)eitsftaat, jur politifdjen Subftan3 eines neuen 
nationalen Deut[d>lanbs toerben. Die ßrreibeitsfriege 1814/15 gingen oont Dften 
aus; in ©ismard fab Deutfdjlanb bie pd)fte ©erförperung bes ftotonialbeutfiben 
in ber ©eu3eit. Den Staub, bem ©ismard angebörte, bat SRabler mit ben ©Porten 
getenn3eid)net: „Der oftbeutfcbe ©runbberr, in bem ber ältefte gertnanifcbe $Cbel, 
ber oon ©flug unb S<btoert, ungeteilt xoeiterlebte, Lanbooirt, Staatsmann, 
Solbat, toie bie ^Pfli(bt ibn rief — toar 2Bertjeug unb ftraftquelle, als spreufcen ben 
beutfcben (Einbeitsftaat fd)uf." 

©eben ben Leitungen auf politifcbetn ©ebiet, bie ber ©acbfolgeftaat bes £>rbens* 
teicfjs brcoorbradjte, bürfen bie 3eußen eines eigentümlichen fulturellen Lebens 
nicht überfeben toerben. 2Bie auf politifdbem ©ebiet Äampf unb ©otftanb Spann* 
traft unb 3äben ©Sillen road) erhielten, fo hoben im tulturellen ©ereid) ©iangel an 
Überfluß unb betoufete Selbftbefcbräntung 3ur ©moenbung pruntlofer Äunftformen 
mit teiltoeife no<b tolonialen 3ügen geführt. Der oftbeutfcbe ©tunbherr prägte in 
bem Dppus bes länblidjen Herrenbaufes eine ©auform, bie in ihrer fef>lid)ten 
©röfce — fern ben ©toben unb 3eitftilen bes SBeftens - neben ben Orbensbauten bas 
monumentale ©barafterbilb ber baltifcben unb ber preu&ifdjen Lanbfcbaft beftimmt; 
ein tppifcher Vertreter biefer ÜIrt, bas Herrenhaus oon ©eubed, in bem ber Sieger 
ber 3meiten Schlacht oon Dannenberg bie Ütugen [cblofe, bat ficb bem beutfdjen 
©olt für immer eingeprägt. 

Das bautün[tterifd)e ©rbe ber Orbens3eit follte in fpäterer Seit oon neuem 
lebenbig toerben. Die [tol3en 3eugen ber ©adfteingotit roaren eigentlich 3U teiner 
3eit bem Sßoltsbetoubtfein entldhtounben: 1600 erftbien ein grofees Sßerf über 
bie Danäiger Äirchen, gleichseitig tourbe bas Dborner tRatbaus liebeooll toieber* 
bergeftellt unb [tets oon 9lei[enben, fo 1732 oon de la Motraye, geprie[en. 3lm 
©nbe bes 18. 3ab*bun&erts entbedten bie ^übromantifer bie SOtarienburg, halb 
banach ertoedte Sd^intel bie alte boben|tänbige SBad^teinbauroeile 3U neuem Leben. 
(Es ift nur folgerichtig, bah bie ©autunft ber lebten 3^it bie ©auten bes D[tens 
3um ?lusgangspunft eines neuen nationalbeutfdjen Stiles genommen hat, bem 
auch ^lustoirfung im Oftfeegebiet (©eifpiel ©ta*Haus in SReoat, Wbbilbung) 
nid)t oerfagt ift. 
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©s ift fein 3ufall, bafj auf bie Dentmaler ber ©aufunft immer rnteber mit be= 
fonberem 9lad)bruci oermtefen mürbe: fie finb als ’&usbruct bes Staatsroillens, als 
©eiftesjeugnis bes öffentlid)en Gebens uns rotdjtiger als bie Schöpfungen ber 
Schmefterfünfte, bie oft ben ©harafter perfönlichet ©efennbtiffe tragen unb — toie 
bie 2Berfe ber 3)icE)tfunft unb SOiuftf — bier bereite fteijen mußten. £>ie h^ben 
Schöpfungen ber norboftbeutfefjen ©aufunft geben uns bie fünftlerifcf) erhöhte 
Deutung ber hatten ©reigntffe ber norboftbeutfehen Äolonialgefchtchte* So bürfen 
mir abfchtiefjenb bem Urteil ©eorg Tehios übet bie ©aeffteingotif eine allgemeine 
©ülttgfeit geben unb feine SBorte gerabe im neuen Deutfchlanb im ©eroufjtfein 
ihrer Tragroeite nachfprechen: „3n allen ©igenfehaften, bie nur bie faucht einer 
burch lange ©enerationen fortgefetjten ©ilbuug fein fönnen, ftef>t bas foloniale 
!X)eutfchlanb hinter bem 9ihßtntanb unb Sübbeutfd)lanb ^urücf. ©röfjer als biefe ift 
es burch — bei aller halben 3u*ü<fhältung — oft h«toif^«s Temperament." 
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2Bas beutfdje Sichlet 
uttb ftotom[ten in bet 9Belt geleitet Mafien 

SBon Dr. ifJaui Löhrbach 

r^Vas erjte grofce bcutfcfjc Steblungsgeitalter beginnt int 12. unb gelangt jur §öl)e 
itn 13.5n^rt)unbert. 9Jtan fann als [einen 2Bahlfprucf) eine djarafterifti[cf)e 

nieberbeutfehe Strophe übet Heinrich ben £ömen, Wibrecht ben ©ären unb Sriebrich 
SaTbaroffa [efcen: 

Ejinril be £eum un Üflbre<f)t be 93ar, 
Darto ^reberif mit bet robe £ar, 
Det roaren bri $eren, 
De lunben be SQSerlb netteren. 

Der Spruch ftammt noct) aus ber groften mittelalterlichen Sieblungsepoche 
[elbft. Das <5efüi)t bes Voltes [teilte bie beiben großen ftolonlfatoren, ben fiömen 
unb ben 33ären, geraberoegs neben ben ftaifer Rotbart. 9ti<ht fo unmittelbar roie 
bie beutfehe Sieblung ö[tlid> ber (Elbe unb Saale fjat fid) im 93olfsbemufct[ein bas 
2Berf bet (Einbeut[d)ung in ben £)[talpenlänbern erhalten. (Es begann mehrere 
3aljrl)unberte früher, mürbe burch bie Ungamnot unterbrochen unb ging bann lang* 
[am unb [tetig, ohne grofee Äriegstaten unb genüge, [einen 3Beg. 9tod) im 14. 
hunbert entftanb mitten im Ärainer Slaoengebiet, bem heutigen Slooenien, bie 
beutfehe Sprad)in[el oon ©ottfehee. 3«nfchen ber [üblichen ©renäe ber Äolonifation 
in ben Oftalpen unb bem 9tbtiatifd)eu SQteer blieb noch ein brei Xagesritte breitet 
9?aum übrig. SflBeldj ein SSorteil für bas Deutfcfjtum märe es geroefen, toenn jur 
©eroinnung bes Oftfeegeftabes [ich auch noch öie ©emtnnung ber 9lbtia geftellt hätte l 

Der Stillftanb ber beutfehen 9taum[ieblung [eit bem 14.3ahrhunbert hatte oer* 
[hiebene Urfachen. (Ermahnt [eien ber Sort[chntt ber Stabte, bie einen Seit bes 
SJtenjchenüberfluffes oom £anbe an [ich 3ogen, unb ber furchtbare SBeoolIerungs* 
[<hrounb burch ben [ehmarjen Zob in ber 3meiten Hälfte bes HJUttelalters. Da3U tarn 
ber 3SerIu[t ber bäuerlichen Sr ei^ügi gleit burch bie mach[enbe iütacht ber ©runbherten. 
Der Dreißigjährige Ärieg beäimierte bas beutfdje S3olf oon neuem, anbererfeits 
aber riefen gerabe bie troftlofen inneren 3u[tänbe, in bie Deutfdjlanb nach bem 2Beft* 
fäli[<hen Sri eben oerfiel, menn auch in einem anberen Sinne als in früheren 2>afp> 
hunberten, 9lusroanberungsluft heroor. $tm [tärlfien mar bas mieberum im 2Be[ten 
ber Sali, wo bie lleinftaatliche 3er[plitterung, bie ißlünberungen unb SJermüftungen 
ber Sranäofentriege unb ber 9?eligionsbrud ber im [eiben Sänbchen (ein 9Jlu[ter= 
beifpiel mar bie ißfalä) abmechfelnb halb protejtantifchen, halb tatholijdhen Sür[ten 
bas 93oR 3ur Ser^roeiflung brachten. 3c Heiner ber Sür[t, befto größer mar bie 
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Dprannei, mar aud) bie Slusfaugung burd) fofifpieligen unb geunffenlofen £ofl)alt 
unb nußlofe Solbatenfpielerei. Die auf biefe 2Beife entftef)enbe Slusmanberungs* 
tenbeng mirfte fid) anfangs nad) ben unteren Donaugebieten f)in aus, [pater aud) 
nad) Stußlanb, unb gleid)3eitig in mad) fenbem SJtaße nad) Hmerifa. Sltad) jeber 
btefer brei ©idjtungen xoaren [d)on im 18.3af)rf)unbert bie beutfdjen Sieblungs» 
leiftungen bebeutenb. 

9Rad) ber Befreiung ©Mens oon ben Dürfen, 1683, unb ber SBiebereroberung 
Ungarns naf>m bas §aus §absburg bie Sieblung in biefem £anbe, bas bie Dürfen 
als eine menfrfjenartne (Einöbe 3urütfgelaffen Rotten, fräftig in bie |>anb. £>aupt= 
berater bes SBiener £ofes mar aud) auf biefem (öebiete ißrins (Eugen. Die um 
gari[d)en ©tagnatenfamilien, bie fid) mäfjrenb ber anbertf)alb3al)r^unberte bauemben 
Dürfenäeit in bem fdjmalen, f>absburgifd) gebliebenen Deil oon SBeftungarn et« 
galten Ratten, oerlangten eine Slusftattung großen Stils in bem jurüderoberten 
©ebiet. Die 9te* 
gierung in ©Bien 
lernte bas ab, be* 
Ijanbelte bas Kanb 
als freies Staats* 
eigentum unb 
nal)m fi<f) nad) 
bem IRate bes 
©rin3en (Eugen 
oor, Sübungam 
- SBanat, ©at[d)fa 
unb ©aranpa — 
3u einer unmittel* 
baren Domäne ber 
faiferlidjen ©emalt 
3U mad>en. Da3u 

9tr. 1. Das Deutfdjtum in ^Rumänien 
Die {dttaffleifen 

&ejeitfjnen bie beutfit) en Sieblung »gebiete 

[ollten Slnfiebler 
aus bem Steife 
fjerange3ogen tuet* 
ben. ^prin3 (Eugen 
erhielt [elber eine 
große Kanbbotati* 
on,bienod)I)eute [o 
genannte „Sd)mä* 
bifd)e Dürfei", unb 
folonifierte [ie oor* 
miegenb mit ©Sfirt* 
tembergern, ©a* 
ben fern unb Sßfäl* 
3em. Der über* 
miegenb fübtoeft* 
beutfdje (Ef)arafter 

biefer unter günftigen ©ebingungen mit faiferlidjer Autorität aufgebauten 
Sieblungen führte 3ur ©e3eid)nung bes fo entftanbenen ungarlänbi[d)en Deutfd)* 
tum5 als Don auf djmaben. Die 3Kenfd>enoertuTte, namentlid) burd) bas Sumpf¬ 
fieber, roie man bamals bie SKalaria nannte, mären anfangs febr groß, oerringerten 
fid) aber mit ber fortföreitenben (Embämmung ber ©emäffer. Die ©anater ©emeinbe 
©Ulet 3. ©. mürbe im 3af>re 1765 unter SDtaria Dljerefta mit einem 2lnfangsbefianb 
3mifd)en 900 unb 1000 Seelen angefiebelt. Daoon ftarben im 3^te 1766 fdjon 96, 
im 3af)*e barauf 166, 1770 fogar 258 unb ein 3ßf)* fpäter 214. 3n menigen 3af)ren 
maren alfo brei ©iertel ber (Einmanberer tot unb begraben. Um fo rneljr 3u bemunbern 
ift bie feelifdje Kraft unb ©usbauer, mit ber unter folgen ©erfjältniffen bie Siebler 
burdjf)i eiten unb bas £anb in bie $öf)e brauten. Die ©efamt3al)l ber beutfdjen 
(Einmanberer nad) Ungarn im Kaufe bes 18.3<Ujrl)Uttberts mirb auf 80000 gefdjaßt. 
©us biefen maren bis 3um ©Seltfriege über 3mei ©Millionen, faft ausfd)ließlid) bäuer* 
lid)e Siebler, gemorben, bie burd) bie Srriebensbiftate nad) bem SBeltfriege unter 
9teft*Ungarn, Rumänien unb 3ugoflaoien oerteilt unb 3erriffen morben finb. 
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Die 9lnfieblung ber Donauftßmaben mar für jene 3*tt eine große tolonifatortfdje 
Heiftung, über bie ©Seiterentmidlung biefes Sieblungsbeutfdjtums litt unter groei 
©Mängeln. Der erfte mar ber, baß bie 3Btener Regierung im 2>al)re 1773 bas ganje 
Äolonifationsgebiet an Ungarn 3urüdgab. Damit mar ber plan bes grinsen (Eugen 
fallen gelaffen, ber aus Sübungam „!aifedid)=beutfd)enH ©oben ßatte macfjen 
mollen. Der 3meite geiler mar ber, bas bie beutfdjen ©nfiebler 3mar reichtet) £anb 
für bie ©egrünbung einer fräftigen ©auemmirtfdjaft erhielten, baß aber oiet größere 
£anbfläd)en im ©efiß ber bamals nod) tjalbmilben unb ßalbnomabtfdjen humanen 
unb Gerben blieben, non benen fid) eine Heine 3<ri)l — int gan3en ©anat 3. ©. nur 
85000 Seelen — burdj bie Xürtent)errfd)aft ßinburd) erhalten ßatte. Unter ber 
geregelten taif erließen ©ermaltung mürben biefe demente anfäffig, malten mirt= 
fdjaftüdje ^ortfdjritte unb roaren nun im ©efiß oon viel meßr ©runb unb ©oben, 
als bie beutfdjen Äoloniften, roas ißnen naturgemäß eine ftärtere ©ermeßrung 
erlaubte, ©ei ben beutfdjen Sieblern tarn um bie letzte 3nß*ßunbertmenbe bie ©er® 
meßrung 3um Stillftanb, meil bie ©auem, um bas flanb nießt in immer Heinere 
Stüde teilen 3u müffen, meßt unb meßt bas 3n)eiHnber[gftem amtaßmen. ©on 
ber feeliftßen Seite ßer gelegen, ßat es fief) bei ben Donaufeßmaben ftart ausgemirft, 
baß fie nießt, mie 500 %ofyxz früher bie Gacßfen naeß Siebenbürgen unb bie beutfeßen 
©ürger unb ©itter nadß Hiolanb, in ©Seßr unb SBaffen tarnen, fonbem „mit bem 
§ut in ber £anbM. ©5 maren faft alles Heine Heute, bie glüdließ maxen, bem ßei» 
mifeßen Drucf 3U entrinnen unb ein feßönes Stüd ©auernlanb 3U betommen. 
Deutftße Stäbtegrünbungen unb beutfeßes ©ürgertum ßaben ftd) bei ber fatfer* 
lidjen Äolonifation in Ungarn nießt felbfttätig entmidett, unb bie füßrenbe politifcße 
Stellung unb bas ßößere Seßulmefen naßm naeß 1773 bas nationale Ungarntum 
in bie £anb. X)ie lanbmirtfeßafttieße Kultur Ungarns ßaben aber in ber <r>auptfacße 
bie Deutzen gefeßaffen. 3ßre ©auernßöfe maren, unb finb noeß ßeute, ein Staat, 
unb aueß ißr beutfeßes ©efüßl ift burd) bie ©etanntfeßaft mit ben ftol3en beutfeßen 
Gruppen im ©kltfriege geftärft morben. Ulud) bie alten 3ufanrmenßänge mit ber 
im 18.3<ü)Tl)unbert oerlaffenen Heimat im ©eieße tommen ben Donaufeßmaben 
auf bem SBege ber Sippenforfdjung jeßt mieber ftärter 3um ©emußtfein. ©langem 
feßmäbiftßen ©auern in Ungarn ift es aud> bureß bie ©t3äßlung beutfeßer ©efueßer 
mieber beutließ gemorben, marum er feinen biffigen §unb ©ielat nennt! Sein 
©orfaßr ßatte es nad) bem fran3öfifeßen SDtorbbrenner-ffieneral ©telac getan, ber 
auf ©efeßl Hubmigs XIV. bie Pfal3ifeße §eimat oermüftete. 

Der ausgefproeßene (Erfolg, ben bie ßabsburgifeße Äolonifation in Ungarn mit 
ißren beutfdßen Siebtem ßatte, bradßte aud) bie ftatferin Äatßarina II. oon ©ußtanb 
ba3u, in ben 3nl)ren 1762 unb 1763 oieloerfpredjenbe ©ianifefte 3m ^Inmerbung 
beutfdjer ©inmanberer 3U erlaffen. Unaufridjtigermeife mürbe aber ben in Deutfdj* 
lanb angemorbenen Utusmanberem biefe ©eftimmung, ©auern in bem nod) gan3 
milben £anbe an ber unteren 3Bolga 3U merben, nid)t genannt, fonbem bie ©tani* 
fefte medten in iljnen bie (Ermattung, fid) itjre ©erufe unb ben Ort ifyrer ©teber= 
laffung in ©ufelanb frei mäßlen 3U bürfen. 2lls aber bie Transporte, bie fid) in £übed 
unb Dan3ig fammelten, bei Petersburg angetommen maren, mürbe iljnen eröffnet, 
bie ©Jolgamilbnts, bie fie erft ben Stäubern unb ben milben Tieren ab3utroßen 
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Ratten, folle ihre §eimat merben. Der ©usmanbererftrom mar aber einmal 
im fjluft, unb bie Ernüchterung, bte niete bis an ihr Enbe nift oermanben, 
fam 3U fpät. So mürben ln ben 3<*f>rcn 1764—1767 im ganzen 8000 beutle 
Familien mit runb 27000 Seelen im ©Bolgagebtet in ber ©egenb bes heutigen 
Saratom angefiebelt. 

(Es mar ein buntes Eemifch non ©auern, |janbmerfern, Solbaten, Offneren, 
©r3ten, Stubenten, Ebelleuten unb ftünftlcm aus ber ^Pfal3, aus Reifen, Schmaben, 
bem Effaft, Sachfen unb anberen beutfehen ßänbem, bas fo mit ©emalt ge3mungen 
mürbe, bte ©ßolgafteppe 3u beatfern. ©on ben Serfprefungen, bie ©nftebler mürben 
©eferbaugeräte, reifliches Saatgetreibe, fertige Säufer unb militärtfehen Schuft 
erhalten, oermirfltchte ftf fo gut mie nichts. 2aufenbe gingen in ben elften 3at>ren 
an ftranfftriten unb Entbehrungen unb unter ben Überfällen ber Äirgifen 3ugrunbe. 
©ach 3man3ig fahren hatten fif bie meiften mit ihrem Sficffal abgefunben, hatten 
feften fjuft gefaxt, fief) ben ©erhältniffen angepaftt unb bie ©Bilbnis befiegt. ©Is 
ber ©ßeltfrieg ausbrach, fehlsten ftdE) bie auf faft eine halbe ©Ztllion Seelen h^an= 
geroaffenen beutfehen ©Jolgafolonien gerabe an, bas 150jährige ©eftehen ber 
©efamtfieblung 5u feiern, ©tan hatte 3eitmetlig ben fehler gemacht, bas rufftffe 
Spfiem — ©eu^Umteilung bes ©cferlanbes immer nach ©erlauf einer beftimmten 
3aht oon 3ah**n — an3unehmen, unb bie ©achteile baoon in (Seftalt oermtnberter 
3ntenfität ber ©Obenbearbeitung unb ihrer folgen blieben nicht aus, aber im gan3en 
genommen mar ein ungeheures Äuiturmerf getan. 3n ben beutfehen ©ßolga* 
fieblungen mürbe auf bem gleichen ©real bas doppelte bis Dreifache an ©robuften 
er3eugt, mie auf ruffifchem ©auernlanb. Die Ärtegs3ett braute ben ©ßolgabeutfchen 
ftatt ber erhofften geftesfreube unb ©nerfennung JÖeiben unb ©erfolgung, unb 
noch oiel ffmerer ift ihr jeftiges Sdjicffal unter ber ©olfchemiftenherrfchaft. Den 
©erfahren mar bei ber Einmanberung nach ©uftlanb Sefreiung oom ©tilitärbienft 
„auf emige 3riten" 3ugefagt morben. Diefe Emigfeit bauerte bts 1874, bem 3ahT> 
in bem in ©uftlanb bie allgemeine ©Sehrpflicht eingeführt mürbe. Die ©bneigung 
gegen bie brutalen formen bes ruffifchen ©tiUtärbienftes führte 3U einer ftarfen 
©usmanberung aus ben ©Bolgafolonien nach ©orb* unb Sübamerifa. 

©icr3ig 3ah*e naf ber ©egrünbung ber ©Bolgafolonien folgte ber ftaifer 
©leianber I. bem ©eifpiel feiner Eroftmutter Katharina unb erlieft, im 3ahre 1804/ 
mieberum ein groftes ©nfiebelungsmanifeft, um beutfehe Einmanberer ein3ulaben, 
biesmal nicht an bie ©3olga, fonbem in bas bamals noch als unbebaute Steppe 
baliegenbe Schmar3erbe*©ebiet, nörbltf oom fchroar3en ©teere im Süben ©uftlanbs. 
©uch biefe Schmat3meer=Äolonien mürben ein 3eugnis für bie glänsenbe 
Sieblereigenfchaft ber Deutfchen, bie ben faiferlichen ©erfprechungen folgten: 
reiflicher Sanbbeftft, oom ©tilitärbienft, greiheit oon Steuern, Freiheit 
ber ©eligionsübung. Diesmal maren bie ©Borte ehrlicher gemeint unb mürben 
ehrlich er gehalten; ber ftaifer lieft feinen 3*oeifel, baft er ©auem haben mollte. 
3n Deutfflanb maren es bie Äriegslaften ber ©apoleoniff en 3^ü, bie gemaltfamen 
©ushebungen 30m ©tilitar unb bie unter bem fran3öfifchen 3®ang bis 3ur Un- 
erträgliffeit angefpannten Steuern, bie bie £eute aus ber ö^imat trieben, ©e* 
fonbers ftarf mar bas mürttembergiffe ©usroanbererfontingent. Das Schmer- 
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geroidjt ber S<hmar3meerfolottifatiott lag in ben fahren 1804 bis 1823. 3m ganzen 
mürben über 125000 jugeroanberte beutfdje Äoloniften angefiebelt. 3m 3°hre 
1835 betrug btc 3ahl ber Sieblungen 287, im 3ahre 1890 mären es 496 unb im 
3af>re 1914 roaren es 1077 mit einer ©efamtbeoölferung oon über anbert^alb 
9JiÜUonen Seelen. Die ©rünbung ber 3al>Ireichen Dotf)terfolonien ging 3urücf auf 
bie mirtldjaftlidje Dätigfeit unb ben großen Äinberreichtum ber Deutzen. 9iid)t 
feiten traf man Familien mit 10 ober 12 Äinbem, ja felbft 18 ftinber tarnen oor. 
2Bährenb aber bie Deutfchen an ber SBolga auf einem gefcf)loffenen tRaum etma 
oon ber falben ©rfljje Oftpreu&ens molptten, lagen bie heutigen Äolonien im 
Sthmarjerbe* ober Sdjmar3= 
meergebiet äerftreut über einen 
9taum fo groff roie Deutfdjlanb; 
bähet fonnte fief) au(h bas 
beutfdhe ^Bauerntum ftellenmeife 
3um ©rofjgrunbbefit}ertum ent* 
mideln. Die SBermanblung Süb* 
rufjlanbs aus einer Steppe in 
eins ber bebeutenbften 2Bet3en* 
probuftionslänber ber 2Belt mar 
3U einem |jauptteil bas 33er* 
bienft ber beutftfjen Äoloniften. 
2lud) hier begann bie ßeibens* 
jeit burch ruffifche ©emaltmafc 
nahmen fchon mahrenb bes 
Krieges, aber als bie beutfehen 
Druppen 1918 in ber Ufraitte er* 
fchienen, ftaunten fie immer noch: 
äuerft bar über, bafj hi et beutfef)* 
fprechenbe 9Jlenf<hen mohnten, 
unb bann über bie fchönen 
Käufer, über bie getürmten 
berbetten, bie brechenb oollen 
Dbftgärten, bie blanfen Äinber 
unb ^Jferbe unb ben pradjtoollen 
3P3ei3enboben. Dann flutete aud) 
hierher bie serftörenbe 2Belle bes ©olfdjeroismus. Über bas SKartgrium, bas ber 
beutfehe SBauer im heutigen Somietrufelanb erleibet, bebarf es hier feiner ÜBorte, 
benn SBorte fönnen fein furthtbares Schidfal nicht ausfehdpfen. 

3n bie 3ahl »on über anberthalb SERillionen beutfdjer Siebter im früheren 
lanb, außerhalb bes 3Bolgagebiets, finb auch bie etmas fpftter gefommenen unb nicht 
fo mohthabenb gemorbenen beutf^en Siebter in bem heute 3u ^ßolen gefchlagenen 
3D3olhpnien, bas bem Schmargerbegebiet benadjbart liegt, mit eingefdjloffen. 
3>ier ift ber SBoben nicht gan3 fo frud)tbar. Die ^erberufung ber Deutfchen ging in 
2Bolhpnien meift oon ben ruffifchen ©rofegrunbbefi^em aus, bie nach ber 3Iufhebung 

9ir.2. Das Deutfchtum in Somjet*9l«felanb 
Die fcfjmarjen tJIädjen bejeidjnett gefdjloffene »eutfe^e Stebtungs. 
gebiete, bie ^ä^tu^e ti Orte mit gtüBeren beutfi^en Senätferungstellen 
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ber £eibelgenf(§aft in 3?ufclanb, 1861, tfjr fianb be|fer oerroerten wollten. (Ss ftanb 
uicl 2BaIb ba; §unberttaufenbe oon prachtoollen (£i<hen, bie wegen ber fe^Ienben 
Transportmittel nid)t beffer genügt werben tonnten, rourben bei ber Kolonifation 
einfad) umgehauen unb oerbrannt. 

Das beutfdje Steblerium in Stufelonb befafj ftarte Sorpoften noef) 3u beiben 
Seiten bes ftautafus, im Äofatenlanbe unb felbft in Sibirien. Die 2Bebrpflidjt unter 
ben wiberwärtigen berhältniflen im ruffi|d)en $eer unb bie beginnenben, oom 
ru[fifd)en nationalen Ctjauoinismus ausgehenben <£rfchwerungen bes ßanberwerbs 
trieben aber fdjon oot bem Äriege ben jungen 9tad)mud)s immer weniger in bie 

Mittelamei'i 

Südamerika 

9tr. 8. iHusioanbetung öls golge ber beugen Aaumnot 
Die Stennpimfie ber beulten Susraanberuitg ttadj Übet[« 

ruf[i[d)en Aufjengebiete, tote Sibirien unb ben Äaufafus, fonbem juneljmenb nach 
ben bereinigten Staaten, too namentlich Datotat) ftart oon 3tu[$lanbbeut|<hen be«= 
fiebelt toorben ift, nad) Äanaba unb nach Argentinien. Die ebene, 3um Teil fteppen* 
hafte Statur biefer Üänber |prad) bie beutfdjen Auswanberer aus Au&lanb an, 
roeil fie bem JÖanbe, bas ihren borfahren 3ut Heimat geworben war, ähnelte, beben 
gewiffen tonferoatioen ©ewohnheiten ber ßebensführung ift es überall ber un* 
ermüblid) 3älje unb horte f5rleife in ber befiegung unb bearbeitung bes bobens 
gewefen, woburd) [ich auch bie nad) Amerifa oerfd)lagenen bu^lanbbeutfdjen aus* 
ge3eid)net hoben, |o bie beutfehen SJtennoniten, bie, um na<h ihren religiöfen Über* 
3eugungen leben 3u tonnen, er|t ihren JÖanbbefig in bufelanb oeräufterten, bann 
nach ftanaba auswanberten unb fd)liefclid)f 3u mehreren Taufenb Familien, ein 
brittes &eim in bem holbtropifchen paraguapifdjen £t)aco ge|ud)t hoben, wo jetjt 
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9tr.29. Das ®ef)öft eines beutfdjen 
Stehlers int Don=©ebiet 



3tr. 30. 
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bet Ärieg ntdjt wenigen bas faum erbaute 5>eim unb ben faum gepflügten eitler 
3crftört unb toiebet 3ur SBüfte Ijat werben taffen. 

Die grofce Sieblungsepodje bes beutfefjen ©olfstums auf ber trjöjje bes SRittel- 
alters ^atte ben jufamtnen^ängenben beutfdjen 9Dßot)nraum ums Doppelte er¬ 
weitert unb aufjetbem ©orpoften in entfernten Räumen geraffen, beren ©e- 
Ijauptung, in politifcfjer ©erbtnbung mit bem ©eid) ober mit einer fremben ftrone, 
nid)t nur ber bobenftänbigen ©inwwftelung, fonbem aud) ber äBaffentüdjtigfeit 
ber Siebter anoertraut war. 3Hs bann nadj einer meljr als oiert)unbertjät)rigen 
Sieblungspaufe eine neue beutf(f>e ©eroegung in bie $rembe einfefcte, famen 3war 

9lt. 4. Sßaftorius ©ruft an tote 3TadjfomTnenfdjaft 
©ei (Eröffnung bes ffirunbfwdjes oon ©ermantonm [teilte ©aftorius U)m folgenbes ©eleit* 

wort ooran: 
6et fiefltfi&t, ?ta$foinmenf<f)aft! StadjfommenF^aft in (Eermanopolts! Unö erfahre juuot aus bem Sntjalt bet 
folgenben Seite, bafe beine Sotfatiten $eutfdjiant>, bas Caub, bas fle geraten unb genäfjrt, tn frclmültget 
SJerbaimung »erlajfen fiaöen — otf iljt &eimt|d|en $etbe — um in biefem roaltaetdjen tpeanjijloamcn, in bet milben 
Einfamteit, minber forgenooU ben sieft itjtes Gebens in beutfrtjet 9Beife, b. b- rote ®rilbet ju netbtingen. (Erfahre 
audij, mle mitäfelig es mar, nadj Übetqueiung bes 3(tlanttfdjen OTeetes in biefem teil STorbameittas ben heutigen 
Stamm 3U gtünben. Unb if>r, geliebte Entel, af>met unfetem iBeifpiel nadj, roo mit ein ÜJtuFtei an '-Rec^iitdjteit 
mären, 9Bo mit «bet non biefem F® (tbmietigen iJJfabe a&mlitjen, was teumiiiig anetfannt toetbe, oergebt uns. 
SJRögen unfete Gefahren Gudj eorllrfjtig machen. §eil, StadjlommenföjaJt! §eil Deutrtfjlanbl §eil 3>ir irtGrotgteti! 

nur nod) unpolitifdje Sieblungsgebilbe bes Deutfdjtmns unter einer fremben 
Staatsgewalt guftanbe, bie barauf ausging, itjren ßanbbefiß burd) beutfd)e Arbeit 
3u meliorieren. 3mmert)in aber bilbeten fid) babei nod) größere, 3ufammenf)ängenbe 
2BoI)ngebiete mit beutfdjem Solfstum, bie infelförmig in bem ©afilanbe oer- 
ftreut lagen, in bas bie Deutfdjen berufen würben. Der einige Slnfatj 3u einer 
Siebtungsbilbung mit 3ugleid) nationalem unb politifdjem ©tjarafter, ber in bem 
pan bes ©rinsen ©ugen lag, würbe ja oor3eitig fallen getaffen. ©in brittes ©ilb 
gewahren wir, wenn wir bas Sieblungsbeutfd)tum in ben großen ftberfeelänbem 
betrauten, bie im 3eitalter ber ©ntbedungen aufgefunben würben unb fid) attmäblid) 
als Stolonifationsgebiete europäifdjer ©ößer entwidelten. 
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(Es mar ein nationales Unglüd für Deutfcfelanb, bafe es ju ©eginn jenes erften 
großen überfeeifdHolomalen 3eitalters leinen einheitlichen Staat mit national 
geleiteter ©olitif bilbete. Die Deutfcben mären 3u ©eginn bes 16.gabrbunberts 
nicht nur bas zahlreichste unb ftärlfte, fonbern au©, im gangen genommen, bas 
rei©fte unter ben europäif©en ©ollern. Die Nieberlanbe gehörten bamals no© 
3um Wei©, bie £>anfe ftanb 3mat ntcfjt mel)r auf ber £öbe ©rer politif©en ©ia©t, 
oerfügte aber no© über einen geroaltigen £anbelsrei©tum, unb bie lange Weibe 
ber mastigen oberbeutf©en Stabte oon Strafeburg über Ulm unb Nürnberg bis 
Augsburg repräsentierten für bte bamalige 3«ft eine tmmenfe ©elb* unb ©Birtf©afts* 
ma©t. Himer ©ef©üfe, Nürnberger Sßife, ©ugsburger ©elb — regieren bie ©Seit, 
jagte man bamals. Die ©Seifet unb bie gugger auf ©rer 5jöbe mären bie gröfeten 
prioaten &apitalsmä©te (Europas. ©u© in ben |>änben ber beutftfjen fianbesberren 
fonäentrierten fi© bebeutenbe ©littet. Deutf©Ianb befafe bie rei©ften ©ergmerfe 
(Europas, oor allem an Silber, unb er St bie aus ©leitfo unb ©eru bereinbretbenben 
gluten oon überfeeif©ent (EbelmetaU brüdten bie beuif©e ©robultion auf einen 
beStbeibeneren Wang herab. £>ie gremben, bie nach Deutf©lanb famen, au© bie 
an ©lang unb ©runl gewöhnten Staliener, [©ilberten mit Staunen bie ©reite, ben 
Wei©tum unb bie überquellenbe Äraft bes bamaligen beutf©en JÖebens. Dies 
fieben aber lief ohne 3uSammcnballung unb £inlenfung Seiner Störte auf eine 
grofee nationale Aufgabe. Spanier unb ©oriugiefen, (Englänber unb gran3ofen, 
unb halb au© bie in ihrem greibeitsfampf gegen Spanten oom Net© im Sti© 
gelaSfenen unb baber fi© mehr unb mehr ©m entfrembenben Nieberlänber, fefeten 
Si<b jenfeits ber Ogeane an ben Pforten ber grofeen, leeren Näume fejt, bie für bie 
3utunft unetmefelt©es Sieblungslanb barboten. Die Deutschen blieben zu £jau|c 
unb nahmen ficb ni©t beizeiten ihren Anteil an ber neuen SDßelt. So tarn es, bafe, 
als bort oon ben oortoeg befefeten Stütjpunften aus bie weifee SeSieblung in ©ang 
tarn, ber beutf©e Siebter nur noch als (Saft unter frembem ©oll unb frembem Ne©t 
3ntritt erhielt. ©ber als Sold)er hat er UnoergleicbUcbes geleiftet unb [ich feinen ©Sitten 
roeit überlegen gegeigt. 

Die erfte gröfeere beutf©e (Eintoanberung in Norbamerita gcS<i>af> nach ©enn* 
fploanien, bem fianbe, bas ber Quäler ©SiUiam ©eun für eine grofee S©ulb= 
forberung feines ©aters, ber ©bmtral ber englifeben ftrone getoefen toar, oon biefer 
an 3<©lungsftatt erhielt, ©enn oerftanb Deutf©, tonnte Sogar beutfeb prebigen 
unb ift auch roieberholt in Deutf©Ianb gewefen. (Er fu©te unb betam gühlung mit 
ben beutfeben ©tennoniten am Niebettbein unb in grantfurt, bie roegen ©rer 
religiöfen ©nScfeauungen — fie oerroarfen bie Äinbertaufe, ben (Eib unb ben ftriegs* 
bienSt — in ftänbiger Sebrüdung lebten, ©cnnfploanien Sollte nad) ©enns ©bliebt 
eine 3uflucbt für alle ©erfolgten religiöfen Überzeugungen bilben, unb biefe ©er* 
tünbung mar nad) engtifd)er ©rt, bie ftets bie beiben ©lotioe bes Sbealen unb bes 
Wüfeli<ben 3U oerbinben meife, auch ein gutes ßodmittel für (Einmanberer. 1683 
lanbete eine (Gruppe beutfeb er ©lennoniten unter ber gübrung eines jungen granf= 
furter guriften, Daniel ©aftorius, bei ©hilabelphta unb grünbete ben Ort ©erman* 
tomn. Das mar ber ©eginn ber beutfeben (Einmanberung na© Norbamerila^ bte 
bis 3um ©Seltlrieg im gan3en 3mif©en fünf unb fe©s ©Millionen Seelen betragen 
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hat. (Es oerbient (Erwähnung, bafe bie Deutfchen oon ffiermantown bic elften waren, 
bie, Daftorius an bet Spifee, einen feierlichen unb grunbfäfetid)en ^Sroteft gegen 
Sfiaoenijanbel unb Sflaoenwirtfd)aft erliefen, beten fi<h bie gottfeligen Quätcr 
bamals noch ohne oiel ©ewiffensbiffe bebienten. 

(Ein gweiter, bebeutenb größerer beutfcfjer (Eintoanberersug fam 3U Anfang bes 
18.3a^tf)unberts aus ber Dfat3, suerft nad) 9iew ^)otf, oon wo et halb einen ftarten 
Ableger nad) ©ennfploanten entfanbte. (Ein furchtbar falter äBinter, oon 1708 auf 
1709, bei alte Sieben unb ©bftbäume in ber ^Pfalj erfrieren liefe, bie ©erwüftungen 
bes pfäl^tfcfeen (Erbfotgelrieges, baju bas 9ftifeoergnügen über bie oerfchwenberifche 
ilanbesherrfchaft, boten englifdjen Sluswanberungsagenten eine günftige ©etegen* 
heit, ^ßfäl3er für bie bamaligen Kolonien ©nglanbs in Slmerifa an3uwerben. 3m 
(Jrüfeling unb Sommer 1709 fefeten fid) im gan3en 14000 SKenfcfeen aus ber “ißfa^ 
mit ihrer 3ufammengepadten Ejabe auf $fIofeen unb Hähnen rfeeinabroärts in ©e* 
wegung nach §ollanb. Stad) Slmerifa tarnen baoon nur etwa 4000. Die übrigen 
mürben teils oon ber englifdien ^Regierung nad) Deutfd)Ianb gurüdgefdjtdt, teils 
3mangstoei[e nach 3rlanb transportiert unb in bie bortigen Jßeinewebereien geftedt, 
teils ftarben fie in (Englanb unb unterwegs. 3n 5tem Dort angefommen, wollte 
ihnen ein englifdjer üanbfpetulant ein Üos als weifee Stlaoen auf feinen ©efifeungen 
bereiten, aber fie entgegen fid) bem burch 3luswanberung 3U befreunbeten Snbianern 
in bas SJtofeamttat im heutigen Staat 9tem Dort* ©on bort gelangte ein £eil auf 
einer abenteuerlichen Stromfahrt burd) unbetannte SBälber unb ffiebirge nach 
©ennftjloanien. Das Aufgebot ber pfäl3ifchen ©auem im SJtohawftat unter bem 
oon SBafhington ernannten ©eneral SRicoIas £erd)henner hot am 6, 9luguft 1777 
in einem blutigen Stampf gegen bie (Englänber unb bie mit ihnen oerbünbeten 3m 
btaner beim Dorf Orisfam) entfeheibenb für bie Sache ber amerifanifchen Um 
abhängigfeit gefönten. 3at)kmnäfeig breitete fid) bas Deutfd>tum in ©ennfploanten 
burch fortgefefete 3uwanberung, namentlich aus ber ©fat3, ftärter aus als in 
9tem Dort. 3u* 3*it bes Unabhängigfeitsfrieges machte bas beutfdje ©tement in 
ben Staaten überhaupt etwa 3efen ©ro3ent, in Dennfploanien über breifeig Dro5^ 
aus. ©s ift aber eine tjfabel, bafe jemals in Dennfgloanien ober gar in ber neuen 
9?epublif ber bereinigten Staaten bas Deutfche neben bem (Englifchen 3ur SBafet 
als Staatsfprache geftanben haben fotl. Das fam, abgefefeen oon ber numerifcheu 
biinberheit bes Deutfehtums, fd)on barum nidjt in ©etrad)t, weit bie Deutfchen 
3um allergröfeten Xzti ©auern, bie führenben ©erufe aber oon Äoloniften engtifdjer 
§erfunft befefet waren. 

Die beutfehen Siebter in Jtorbamerita brachten burch weg beffere lanbwirtfd)aft= 
liehe SKethoben unb ©eräte, gröfeeren Steife unb auch eine weit menfehtichere ©im 
fteltung 3u ben inbianifchen (Eingeborenen mit, als bie ©nglänber, Schotten unb 
3ren. gür ben 3lderbau waren bie Deutfchen auf lange ftfaaus muftergüttig. sHn 
mehreren Stetten in ifkttrtfDfoanien wohnten fie fo gefdjloffen, bafe fie ihre Sprache 
unb Sitte burch eine SRcihe oon ©enerationen erhalten tonnten. Das fogenannte 
DennfpIoama=Dutd), eine etwas mertwürbige 9Jiifd)fprache aus ©fälgifd) unb 
©nglifch, ift noch heute nicht gan3 ausgeftorben. 2Ius ©ennfptoanien ftammt eine 
gan3e Strahl heroorragenber Deutf^ameritaner, auch ber frühere ©räfibent §oooer 
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91t. 5. Stotariatsaft »on 1859 üöer ben 55er* 
tauf bes ^egerfKaoen „aHercurg“ 

(feine Sßorfaijren ^iefeen ^uber) 

ift beutf(f)*pennft)Igamf<i)er ^erfunft, 

unb oieUeidt)t roar es aud) ber be* 

beutenbfte ^räfibent, ben 5imerifa 

nad) 2ßafbington gehabt bat, 5Ibrabam 

Lincoln. 

5fufeerbalb ^ennftjbantens bat ftd) 

bie beutftbe Sieblungseinroanberung 

nad) 9fiorbatnertfa an feiner Stelle 

fo 3ufammengefc^loffen, bafe grobe 

beutf<bfpra^ige 93c3irfe entftanben. 

3m fogenannten „9Jiittleren 2BeftenM, 

bem ©ebiet füblid) oon ben ©rofcen 

Seen, am Obioflub unb am oberen 

afftiffiffippi haben beutfebe ©inxoan= 

berer ben Äem ber heutigen bortigen 

£anbmirtfcbaft geftbaffen, aber bie 

beut[<be Spraye hält fid> in 3lorb* 

amerifa nur feiten bis über bie erfte, 

bö<bftens 3toeite ©eneration hinaus. 

Die affimilierenbe Starte ber eng* 

lifdyen Umwelt ift grob* l£in Deutfcb5 

amerifaner, ^ßrofeffor f^auft, b°t 

eine methobifd) genaue 33ered|nung 

barüber angeftellt, toelcben Anteil an 

ber Seoölferung ber 25 er einigten 

Staaten bas beutfebe Slut bat. f^aufts 

9te<bnung gilt für bas 3abr 1900 unb 

befagt, bafj ber beutfd)e 2lnteil bamals 

einer Solfsgabl 3roifd)en 18 unb 

19 3Jtillionen, b. b* 27,5 % ber ©efamt= 

beoölferung, gleidb war. Selbftoer= 

ftänbltcf) follte bas niebt bebeuten, 

bafe es um bie lebte ^ab^hunbert* 

wenbe 3toif^en 18 unb 19 Sftillionen 

3Jtenfd)en mit rein beutfebem Slut 

in ben 25ereinigten Staaten gab, wie 

gauft oon flästigen ßefern mib3 

Derftanben worben ift. 25ielmebr fagt er 

ausbrüdlid): „Diefesbeutfd)eS8lutoer* 

teilt fid) auf einen weit größeren Xeil 

ber ©eoölferung, als bie berausgered)* 

neten 18 bis 19 SRillionen, mögli^ers 

weife auf bie hoppelte 2ln3abl. Die 

48 



9tr. 31. SSo ßeopolbo, 
bie ältefte beutle Gtebturrg im Staate 9tio ©ranbe bo Sul, Srafilten 

9tr. 32. Shtmenau in Santa ©attjarina, Sraftlien 

X)eutfd>e Sieblungen auf Urroalbboben 
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tyrage, tute toeitbas gan3e ameritani[<f)e ©oll beutfe^es ©tut in ben Bibern I)at, liegt 
jenjeits aller ©erecfjnungsmögli cf)f eiten. 27,5% be3eid)net ben ©eftanbteil bcutfdjen 
©lutes in Slmerifa, im ©ergleid) 3u ben anberen (Elementen, bie bem amerifamjdjen 
©off uon t>eute 3ugrunbe liegen ((Englänber, Gelten, b. f). 3ren, ©omanen, 
Slaoen u[to.) ... Das beutfcf>e (Element bleibt hinter bem <rjauptelement, ben 
(Englänbern (nad) ber 3äf)lung uon 1900) nur um 2 SJtilüonen 3urütf. 3nbent es 
ben 20 unb mefjr ©lillionen aus bem ange!fäcf)lt[^=normanni|d)en ©ei cf) feine 18 
bis 19 ©iillionen, b. f). oolle 27 % ber gelamten meinen ©eoölferung, fjingufügte, 
f)at es bas amertfanifcf)e ©oll 3ur germanildjen Station gemalt, 
infolge ber äRalfeneintoanberung in ben lebten 3ef)n 3af>ren (1900 bis 1910) aus 
bem [üblichen unb füböftlicfjen (Europa unb aus Sübrufelanb toirb ber germamldje 
©eftanbteil bes amerifanifcf)en ©olles einige ©ro3ente fallen, unb ber bcutfdEje too£)l 
an 25 % näf)erfommen, als an 27 %. Stod} tlarer tritt aber gerabe bei biefem ©ü<f* 
gang bes germanifd>en ©eftanb teils ber ©eoölferung fjetoor, roie unentbehrlich 
bas beutfdje ©lut 3ur (Erhaltung bes germanifdjen ©runbefjarafters 
ber amerifanifdjen Station gemefen ift.“ 

©Sir haben es auf biefen ©iättern nicht fo fet>r mit ber ©ßeltbebeutung bes Deutfeh* 
tutns an fid), [onbem mit ber Jßeiftung bes Deutfchen als Siebter unb Äolonift in 
aller ©Belt 3u tun. Drotjbem mar es nötig, aud> einiges über ben Anteil bes beutfehen 

5lr. 6. Slus bem Steifeberidjt bes ßanbsfnetfjts Utrid) Sdjmibt über bie im Sabre 1534 im 
Auftrag bes Kaufes Sßelfer in Siürnberg erfolgte ßanbnafjme am ©io be la ©lata. Das 

oon if)m geseidjnete „Snbianifd) Schaff“ ift offenbar ein ßama 
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©lutes in ben Bereinigten Staaten im ganjen gu fagen, benn erftens ift borthin 
bet weitem ber größte Xeil ber Ausroanberung aus Deutfdjlanb gegangen, unb 
3 tu eiten 5 Hegt ein $>auptoerbienft bet Deutfd)en in Amerüa in ibjrcr Beteiligung 
an ber fieblungsmäfeigen Auffdjliefeung bes Kanbes in ben mittleren atlantifchen 
Staaten unb im ©tittelweften. Dort liegt ber moralifche unb beoölferungspolttifche 
Kern bes Amerifanertums. Seine innere Kraft beruht niefjt auf ber phantaftifchen 
(5olbanf)äufung in ben Keltern bes Schatjamts in 3Baff)ington unb ben Utero ©orter 
©anlen, nid)t in ber bis 3um ©rtrem getriebenen Xechniftetung bes Sehens unb feiner 
Abhängigfeit oon periobifd)en, nad) bem ©ebürfnis ber©egierenben heroorgerufenen 
unb roieber abflauenben ©rregungs3uftänben (©motionismus), fonbern in ber 
©errour3etung eines befonbers ftarf mit beutfdjem ©tut begabten 
©olfsteils in bem ©oben ienet oorfein genannten ©ebiete. ©r ift ber 
eitt3ige, bei bem innerhalb ber ©ereinigten Staaten bie ©Sorte „©lut unb ©oben" 
noch einen geroiffen, roenn auef) befdjränften Sinn tjaben; unb bas ift ohne (frage 
großenteils ein ©erbienftbes beutfehen Sieblers. 

Dasfelbe, roas oon ben ©ereinigten Staaten gefagt routbe, gilt ln oertletnertem 
unb abgefd)wäd)tem ©tafee aud) oon bem beutfehen Sieblertum in Kan ab a, bas 
auf etroa 400000 Seelen 3« fdjäfeen ift unb, ba es einer jüngeren ©inwanberungs- 
epothe angehört, auch nod) weniger als in ben Staaten fpradjtid) in feiner engltfdjen 
Umwelt aufgegangen ift. ©in anbetes ©ilb bagegen gewähren bie beutfehen Sieb* 
lungen in Sübamerila. £ier hat fid) in Sübbrafilien unb ©f)ile ein ftarfes unb meift 
auch leiblid} gefd)Ioffenes beutfehes Sieblertum entroidelt. 3n Argentinien liegen 
bie ©erhältniffe roeniger günftig, unb in ben übrigen fübamertfanifehen Staaten 
fommt bas beutfehe ©lement äahlenmäfeig nur fdjwad) unb fieblungsmäfeig über¬ 
haupt nicht nennenswert in Betracht. ©ur ©araguap macht nod) mit einigen 
Xaufenb beutfehen Siebtem, einfd)liefelich ber ©tennoniten, eine gewiffe Ausnahme. 

Urheber ber beutfehen ©inroanberung nach ©rafilien roar ber Kaifer Don 
©ebro I., ber mit einer öfterreid)ifchen ©r3her3ogin oerheiratet roar unb bie Deutfehen 
ho<hfd)ähte. ©och öls ©egent neben feinem oor ©apoleon aus ©ortugal geflohenen 
©ater unb oor ber formellen Unabhängigfeitserflärung ©rafiliens erliefe er im 
3ahre 1B20 eine Serorbnung: „Da Seine Allergetreuefte ©tajeftät bie ©eigung 
311m Ausroanbem in ©rroägung nehmen, roelche bie oerfchiebenen ©oller 
Deutfd)lanbs unb anbrer Staaten roegen ber 3U ftarfen ©eoölfermtg biefer 
Sänber 3U erfennen gaben, unb ba Sie es für gut befinben, bie Anlegung frember 
Kolonien in 3h*em Königreiche ©rafilien 3U3utaffen, foroohl 3um ©ufeen biefes 
Königreiches, als auch ber Familien unb ©erfonen, aus welchen bie Kolonien be¬ 
gehen werben; fo höben Seine ©tajeftät 3U bem ©nbe geruht, bie ©ebingungen, 
unter welchen folche Koloniften sugelaffen unb bie ©orteile, welche ihnen bewilligt 
roerben follen, ... 3U beftimmen." 

Schon biefer ©ingang ber ©erorbnung seigt, bafe in ber §auptfad)e auf beutfehe 
Siebter geregnet würbe, ©in Deutfcher, ©tajor Schaffer, erhielt einige 3oh*e 
fpäter ben Auftrag, in Deutfchlanb Koloniften ansuwerben, unb 3war für ben 
füblichften Xeil ©rafiliens, ©io ©raube bo Sul, wo ein gemäfeigtes Klima henfd)t- 
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9lm 25.3uli 1824 langte bas erfte Schiff mit ben beutfchen ©intoanberem in ber 
©äfje oon ©orto ©legre, unb im ©ooember bas 3toette an. Sie meiften Familien 
ftammten aus Hamburg unb £jol[tein, anbere aus <F>annooer, ©reu&en, ©agern, 
Ofterretdj, Saufen unb Württemberg. Unter ben ^Berufen übertoog bie Iänblidje 
Arbeit. Wie in ©ennfgloanien unb ©eto ©orf, fanben bie beutfdjen Wtfömmltnge 
auch in Sübbrcijitien ein mit btdjtem Urtoalb behextes £anb oor. Ser ©oben war 
fruchtbar, aber bie ©obungsarbeit fchtoer. ©erabe um biefer Arbeit roillen batte man 
Seutfche berufen, benn bem beutfdjen Siebter ging ber ©uf ooraus, bafj er mit 
ben härteften Sebingungen, gleidjoiel ob Urtoalb, Sumpf ober Steppe, fertig 
wirb, toenn thm ein £>eim auf eigner, freier Sdjolte toinft. 

©ad) Wo ©ranbe roanberten in ben erften breifjtg 3ah*en ehoa 7500 Seelen ein. 
1859 oerbot bie preufjtfdje ©egietung burd) eine ©effription bes Winifters o. b. £jegbt 
bie ©ustoanberung nach ©rafilien, toeil in ben tropifdjen 1pflan3ungsgebieten im 
§interlanb oon Wo be Janeiro preufjifche Untertanen burd) betrügerifche ftontraftc 
in eine ©rt Sflaoenlos bei brafilianifchen ^pflan3em gefallen mären. Siefe preufjifdje 
Wafptahme toirfte auch in ben anberen beutfchen fiänbemin bem Sinne, bafe ©rafilien 
in fd)led>ten ©uf tarn. Wan hatte in ©erltn, toie überhaupt in Seut[d)Ianb, eine fo ge¬ 
ringe Äenntnis oon ben brafilianifdjen ©erhältniffen, bafe man jtoifdjen ber tropifdjen 
^piantagenregion unb bem gefunben Süben gar feinen Unter fdjieb ju machen mufjte. 
©eifere Kenntnis hätte bie ©ustoanberung in bie Sübftaaten freigegeben, unb bie 
3ai)I ber Seutfchen bort fönnte heute hoppelt fo grofe fein als fie ift. Sie ©er* 
meljrung ber Seutfdjen in Srafilien ift in einem faft unglaublichen Xempo oor fid) 
gegangen. ©us einer Stammbeoölferung oon 7500 Seelen finb, ohne toefentlichen 
fpäteren 3u3ug, im £aufe eines 3ahrhunberts 400000 Wogranbenfer Seutfche 
getoorben. Wan fagt fchersmeife in ben beutfd)*brafüianif<hen Siebtungen, bie 
erften fiebeu Äinber toürben nicht ge3ähft, bie oerftänben [ich oon felbft l Sas £anb 
tourbe butd) bie Seutfdjen fcfjtecfjtfjin oertoanbelt. Schon 1868 fagte ber ©rooin3ial^ 
präfibent oon ©io ©ranbe, Römern be Wello, in feiner ©otfchaft an bie ©bgeorbneten 
ber ©rootn3: 

„3dj fühle mich oon einer tiefen (Ehrfurcht burdjbrungen, toenn ich bte tounber* 
baren ©rgebniffe ber freien Arbeit betrachte. ©och oor fur3em toar hier eine ©inöbe, 
nur oon toilben Vieren beoötfert, heute hat fidj biefer ©oben umgetoanbett unb 
tourbe für immer bem ffiefitj bes äioilifierten Wenfdjen übergeben burch bie ©n* 
ftrengung eines ©olfes, in bem (Energie unb ©eligion leben.“ 

Siefe Worte richteten fich an bie beutfdjen Siebter. Sdjon aber ftanb 
ein anberes ©olf oor ber £ür, um mit feinen Äinbern ben unbebadjtertoeife ge* 
fperrten 3uflufc aus Seutfdjlanb 3U erfehen: bie Italiener, ©rafilien brauste 
europäifdfje ©intoanberer, unb ba es feine Seutfchen mehr befam, fo fudjte unb fanb 
es fie in Italien. Sie 3ah* ber Italiener in ©io ©ranbe fteht heute hinter ber ber 
Seutfchen nicht oiet jurüd; ohne bas o. b. §erjbtfdje ©effript toäre ber Staat 
©io ©ranbe heute 31« Hälfte beutfeh 1 

ähnlich toie in ©to ©ranbe liegen bie flimaüfdjen unb bte Sobenoerhältniffe 
in ben beiben benachbarten Sübftaaten Santa ©atharina unb ©aran&. 3n 
Santa ©atijarina toar ber Spionier bes Seutfdjtums Sr. Hermann ©lumenau, 
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ber [eine nach ihm genannte Sieblung im 3oh*e 1850 mit einem Kapital oon 16000 
preufet[d)en Xijalern grünbete. VZehrmals ftanb bie Kolonie oor bem 3nfammen- 
brud), aber Slumenau unb bie Seinen hielten burch, unb gerabe an ben in Deutfeh* 
lanb befonbers befanntgeroorbenem tarnen Vlumenaus fnüpft fid) bas 93ilb bes 
freunbliehen, root)li)abenben, nach beutfdjem Vtufter gebauten, oon beutfdjen 
SRenfchen beroobnten ftolonialftäbchens in Vtafilien. 3m ganjen leben in ben brei 
brafilianifchen Sübftaaten heute 3wifchen 700000 unb 800000 Deutfdje, auf benen 
ber §auptteil ber lanbu>irt[d)aftHd)en ^ßrobuftion unb bamit ber Eulturellen ©nt* 
toidlung biefer ©ebiete ruht. ©in befonberes Sntereffe £>at baneben noch bie beutfehe 
Sieblung in bem nörbüdjer gelegenen, rein tropifdjen Staat ©fpirito Santo. 
<?>ier f)aben bie Deutzen in einem Xropenlanbe (I) bas bisher an feiner anberen 
Stelle ber Vielt beobachtete phänomenale Verhältnis ber ©eburten 30 ben Dobes? 

fällen wie 6:1 unb bamit eine jährliche 
Zuwachsrate oon 4% erreicht. Der 
beutfehe Statijtifer VSagemann, ber 
©fpirito Santo 1914 befucfjte, fagt: 
„©ine 3utDac^sra^e oon 2% (jährlich) 
muh föon als etwas Auherorbentliches 
gelten, ©ine 3wtahme oon 4 % gar ift 
man geneigt ins Vtärchenlanb 3u oer? 
weifen. Unb hoch ift bie 9ttcf)tigfeit ber 
3ahl nicht 3ube3tDeifeIn.'‘ Solche 3ahlen 
muh man fennenlemen, um 3u er? 
meffen, toas bas Deutfchtum in ber 
Vielt bebeuten fönute, wenn es nur 
re<ht3eitig eigenen Sieblungsraum 
gewonnen hätte! 

3n Argentinien hät es bie egoiftt* 
fche ßanbpolittf ber an ber öerrfchaft 

befinblichen ©tohgrunbbefitjerfatniHen überhaupt $u feiner gröberen Vauemfieblung 
fommen taffen — ausgenommen einige Vrooin3en, in benen ber Staat über gröbere 
ßänbereien oerfügte, fo in ©ntre Vios. Dort haben [tef> Vuhlanbbeutfdje nieber* 
gelaffen, meift oon ber Violga, unb fi<h fräftig oermehrt. Sie führen aber ein ab? 
gefchloffenes Dafein unb bebeuten für bie ©efamtentwicflung bes riefigen £anbes 
nicht oiel. 

©an3 anbers in <£l)ite. Dtefer merfwürbige Staat, lang unb f<hmal, wie ein ber 
Jßänge nach hmgelegtes Stücf 23anb, reicht am ©eftabe bes Stillen 03eans mit 
feinen nörblichen Vrooin3en in bie gan3 regenlofe unb oöllig fterile Viüfte Atacama, 
wo fief) bie grofeen Salpeterlager beftnben, währenb feine füblichen ©ebiete ein fo 
nieberfchlagsreiches ftlima hoben, bah man fagt, in Valbioia unb Puerto Vlontt 
regne es brci3ehn SJionate im 3ahr! Diefe beiben öäfen waren auch bie ©ingangs? 
Pforten für bie beutfehen Siebter, bie in ben 3ahren 1846 bis 1860 anfamen. ©in 
früherer preufjifcher Offizier, Vtajor VhibPPb fcf)lus ber rf>tlcntfd>en Regierung 
oor, Deutfche 3ur Anfieblung einjulaben. Unter ben ©inwanberem waren anfangs 

Ar. 7. ©ebenßmefmarte bes Staates ÜRio 
©tanbe bo Sul 3ur ©rinnerung an bie ©in* 
toanberung bet erften Deutfäjen im 3obte 
1824. Der 25. 3uli mürbe oon ben Staaten 
9Uo ©ranbe bo Sul unb Santa ©atharina 

jum Nationalfeiertag erflärt 
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sJtr. 39. 3rrtebrid> t>. 93obeI|d)i»mgf)*<5djirte 
in StDcmbai^Oilalo (3)cutfd)*Oft) 

3)eutf<f)Ianb formte angebliä) nid)t folonifieren — 
aber feine eingeborene unb feine toei^e Söeoölferung mürbe oorbilblid) betreut 



9tr. 40. ©efunbfieitsbtenft bes Seudjcmnftituts 
in Darcsfdam 

9lc. 42. Das 2Böd)nerinnettI)eim (£lifabeif)f)aus 
in 3Binbt)u!f genannt bas „Stotdjenneft" 

£)eutfd)lanb tonnte angebltcf) nid)t folonifieren — 
aber in feinen Äolonien t»ar bie 6d)Iaffranft)ett ftarf jurücfgebämmt, 
in feinen Kolonien ftanben 2Böd)nerinnen^eime unb Schulen 



Heffen befonbers oertreten. ©tan tjat ©riefe, bie bie erften ©nfömmlinge nad) Haufe 
ftfjrieben. 3n einem folgen ©riefe Reifet es: „Siebe Slngehörtge, mir bebauem 
nicht, bafc mir unfer ©aterlanb oerlaffen haben, benn ijier tft ein £anb, roo man 
fitf) leicht ernähren fann, mo feine Abgaben brütfen, mo jeber arbeiten fann 
mas er will, too man fief) nieberlaffen fann too man miH, too bie Arbeit gut 
gelohnt toirb. Äur$, fjier fann man fitf) fefjr leidjt ernähren unb ein fdjönes ©er* 
mögen erfparen." Der Schreiber biefes ©riefes toar ein Sifdjler. ©tan ftcfjt, 
toas bie fieute bamals aus ber §eimat forttrieb: Steuerbrutf, 3unft3toang, ©erbot 
ber grei3iigigfeit. 

©iel ftfjmerer als [old) ein Jganbtoerfer Ratten es bie bäuerlichen Siebter, bie fiel) 
jroifchen ©albioia unb Puerto ©iontt an ben Ufern bes großen ßlanquihue-Sees 
niebeTliefcen. Der fjofje, feuchte Urtoalb toar fo bitf)t, bafe beim ©inmarfch ber erften 
Sieblerfamilten in bem fetfjs Sagereifen langen SBalbbunfel jtoei ßeute oerloren- 
gingen unb nie toiebergefunben mürben. (Eine fernere Hungersnot in ben Einfangs* 
fahren brofjte bie Sieblung oöllig 3u oemid)ten, aber mit unglaublicher 9lnftrengung 
gelang es einer Slnsaljf behexter ©tänner, burtf) bie nieberftür3enben ©egenmaffen 
bis in bemof)ttte ©ebiete o erbringen unb auf ihrem ©üefen Sebensmittel 3ur 
©ettung ber Familien f)erbei3ufd)affen. Heute beljnt fitf) am £lanquif>ue*See lauter 
blüfjenbes ©tferlanb, unb man fann runb um bies ©Safferbetfen, bas fo grofc ift toie 
ber ©obenfee, reiten, ohne bafc man an feinen Ufern ein anberes SBort als Deutlet) 
3u fpretfien brautfit. Siibchile ift erft burtf) bie beutfd)en Sieblungen bemoljnbar 
unb probuftio gemorben. ©utf) ein beutfeher ©rofegrunbbefih mit oorbilblitfjer ©e* 
roirtftfjaftung bes ©runb unb ©obens hat fiel) in Sübtf)Ue entroitfelt. Das tf)ilenijd)e 
Deutftf)tum ift nicht fef)r äahlretdj, ober innerlich unb äußerlich fo feft gegriinbet, 
bah es an ber fpaniftf)en Unioerfität in ber ^auptftabt Santiago 3toei beutfehe 
©urfchenftfjaften gibt, beren ©titgüeber fief) aus ben einheimtftfjen beutftf)en Fa¬ 
milien ergän3en. 

Selbft ber entferntere aller übcrfeeiftfjen (Erbteile, ©uftrallen, ift nitf>t ohne 
beutfehe Siebler geblieben. Die erften beutfdjen ©inmanberer famen in ben breifeiger 
unb Diesiger 3ßhren bes oorigen 3af)rt)unberts nad) Sübauftralien. Sie ftammten 
aus ber ©tarf ©ranbenburg unb aus ©ieberfchlefien unb hatten megen Eirtf)Htf)er 
Streitigfeiten bie Heimat oerlaffen. ©in auftratif<f)er ©tinifter hat einmal biebeutftf>en 
©nfömmlinge, oon benen bie meiften nichts mitbrachten als ihre ©rbeitshänbe, 
ba3u etmas Hanbmerfs3eug unb ein paar lanbmirtfdjaftliche ©eräte, fo d)araftert* 
fiert: „SBenn bie beutfd)en ©inmanberer bas Schiff oerlaffen haben, bleiben fie 
ein ober 3toet Sage im ©inmanbererheim unb oerftfjminben bann, ©in paar 3ah*e 
fieht unb hört man nichts oon ihnen, bis fie eines Xages in befter ©erfaffung aus 
bem Suftf) mieber auftauchen, Flauen unb Äinber gut imftanbe, gut gefleibet, 
mit oergniigten ©efichtem." Diefe Deutftfjen haben ben Ülnbau bes SBe^ens in 
^luftralien eingeführt, ben bie früheren englifdjen Äoloniften für unmöglich er* 
Bärten, unb haben bie ©Seinfelterung fo in bie Höhe gebracht, bah Slujtralten jeht 
einen fehr trinfbaren SBein er3eugt. 3lllerbings hat man ihnen bas im ©kltfriege 
fehlest gebanft; in feinem Seil bes engliftf)en ©Jeltreichs ift fo brutal gegen bie 
anfäffigen Deutftfjen oorgegangen morben mie in Üluftralien. 
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Sluf afrifanifchem ©oben t>öl fid^ oufterftalb bet alten beutfdjen Kolonien nur an 
einigen Stellen bes Äaplanbes ein bäuerliches Sieblungsbeutfchtum gebilbet. 
Deutle Siebter aus bem für unbrauchbar gehaltenen Sanbboben ber 
fogenannten ©laafte bei ftapftabt ein ©emüfefulturlanb gemalt, bas glänjenbe 
Erträge liefert unb fich wohl rentiert. 

3n ?t|ien gibt es an beutfdjen Siebtungen nur bie blühenben Xemplerfolonien in 
‘ißaläftina, aber btefe wenigen Xauf enb Deutfcften, fa[t alle Schwaben, haben in 
^ßaläftina bie erften fahrbaren 2Bege unb bie erften 2Bagen gebaut unb biejenige 
Äultur eingeführt, bie jeftt ben größten (Exportwert bes Äanbes her o orbringt: 
bie berühmten 3affa=£)rangen. 

9Pßohtn immer in ber SBelt ber Deutfdje als Siebter feinen 3ruft feftt, feine her3s 
hafte unb arbeitfame 3wiefprache mit bem ©runb unb ©oben, ben er fich ausfucht 
ober ber ihm gewiefen würbe, beginnt — überall hat ihm bie (Erbe, wenn auch oft 
erft nach harten 5ttühen, mit £>anf unb Segen geantwortet, unb fein 310 eit es SBolf 
fann fich rühmen, oon feinen Sieblungserfolgen fooiel bem eigenen Schweift unb 
ber eigenen £iebe sur bebauten Scholle 3u oerbanfen, wie bas beutfche — fei es in 
ber Heimat, fei es in ber t$rembe. 

Alte deutsche 
Re/chsgrenze 

-heutige Grenzen 

Deutscher 
Volksboden 

Deutscher 
Kulturboden 

Verbreitung der niederdeutschen 
Sprache in Ho/fand u Belgien 

Verlorenes ßbergangsgebfet im Wester (seit fS-Johrh) 

9tr. 8. 2)as iDeutfchtum in Mitteleuropa 
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©ie beutjdjen überfeeptotmtäen 
©on SDtajora. X>, Schnoedel 

ic JÖonboner 3e^ung HX)aiIt) SWair fc^rieb am Schlujj einer 2Tb» 
hanbtung über ben ttalieni[cf)sabeFfinif<heu ftonflift: Schließlich temn ©roß« 

Britannien mit [einem ausgebetjnten ftolonialbefitj Italien ni<f)t oerübeln, memt es 
für [eine über[chüf[ige ©eoolferung ermeiterten Jßebensraum unb neue ©ohftoff* 
quellen 3u gemimten oer[ud)t. 

3n bie[er Betrachtung ift bas 
ge[amte beut[che Äolonialpro* 
blem enthalten. Sie i[t gleich* 
zeitig ein Sptegelbilb bes5.2BH* 
fonfdjen Bunttes, eines ber 
14 Buntte, auf bereu 3u[icherung 
3>eut[d)Ianb bie BJaffen nieber* 
gelegt t>attc- 3n ber ©rfenutms, 
baß ieine auf[trebenbe Nation 
ohne überfeei[cf)e 1Rot)[tofftänber 
ausfommen famt, bitten [ich bie 
Bßlfer [chon früh3eitig mit ber 
Äolonialpoliti! befc^aftigt unb 
[eit ber ©po<he ber ©ntbeefungen 
ausgebehnte ©ebiete in anberen 
(Erbteilen in Befiß genommen. 
£)eut[(f)lanb, 3erti[[en unb burd) 
fortge[etjte Äontinentalfriege ge* 
bunben, roar außerftanbe, ftolo* 
nialpolitit 3u betreiben. Ber[ud)e 
über[eei[d)er Betätigung [inb 
3toar u. a. burcf) ben ©roßen Äur* 
für[ten gemalt morben, hoch mar 
ihnen ein bauember ©rfolg nicht belieben. ©r[t als bas 9Uid> nach bem [iegreidjen 
ftrieg 1870/71 innerlich gefeftigt 3u einem europäißhen 3Rad)tf aftor neuerjtanben mar, 
fonnten bie 33or[d)Iäge einfichtsooller Ber[önligleiten auf Teilnahme an bem 2Bett= 
bemerb ber BßUer um Befitjergreifung oon itberfeegeMeten auf fruchtbaren ©oben 
fallen. 2Jiänner mte ©erwarbt 9?ot)Ifs, ©ogel, X>ent)arbt, Brof. Dr. Schmeinfurti) u. a. 
hatten burcf) ihre gorf<hungs' unb ©ntbeefungsreifen grofee hilhirelle 2Berte ge« 

9lt. 9. ©eutfdje Raumnot 

3tuf gletdjet 1814 mü[[en hanbert 3af)re 
fpäter faft breimal footel 3Jien[(ben leben 
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Ah/U'. <s%6\ /tiuifäeco* 

fort 'Ap?nA,f/<6tr /in /Jm*'. 

"j/im yioi. 

Anfot 4% ttyjfaß 

sk&iA 

foA hu /Ar <A# 

Kr. 10. Oröffttittlc bes Telegramms, mit 
bem SismarcE im Sabre 1884 Xeutfdj» 
latibs Äolonialanjprucf) begrünbete 

[Raffen, unb bem beutfchen Kamen in 
Kfrifa Achtung unb ©eltung ermirft. Sie 
gehören 3U ben Bortämpfem ber heutigen 
Kolonialbeftrebungen unb ba&en bie ba* 
malige 3ugenb auf bie neuen Aufgaben 
hingemiefen. 

3n ben fahren 1883/84 Jeijte bann bie 
grofte Kolonialbemegung in 2>eutfd)ianb 
ein unb unterstützt Don Bismarcf gelang 
es bem sielbemufcten, energifchen Bremer 
Kaufmann fiüberitj» X>eutSch*Sübmeftafrita, 
bem überaus geroanbten Dr. ©uftao Kach* 
tigal Togo unb Kamerun, bem 3äf)en# 
nimmermüben Dr, ©arl Meters bie größte 
unb frucfjtbarSte Kolonie, Oftafrtfa, für bas 
Keicf) 3u ermerben. £>ie Besitzergreifung bet 
beutfchen SübSeegebiete mar burch bas §aus 
©obeffrop unb Sohn, Hamburg, gegrünbet 
1766, oorbereitet roorben. ©s fjatte bereits 
im 3af)re 1874 ein Keh non 45 Agenturen 
unb Sieblungen über bie geSamte Sübfee 
geSponnen. UnSer Bat erlaub mar in ber 
furäen Spanne oon fünf 3ahren in ben Be* 
fit) eines Kolonialreiches oon ber Sechsfachen 
©röSje bes heutigen Xeutfchlanbs gelangt. 
Obgleich uns für bie ©rroerbuugen feine 
grofce Kusmahl geblieben mar, ermies fid) 
bas Kolonialreich in ber Sfolge als ein Sehr 
mertooller, unteretnanber ausgleidjenber 
©tgänjungsraum für bas Btutterlanb, ber 
allen Knforberungen als Solchen ooll unb 
gang entfpracf). 

X)a unSere itberfeegebiete nachroeislich 
nod) nicht im BeTitj anberer europäischer 
Blochte gemeSen maren — ©nglanb hatte 
Sogar teilroeife bereu Besitzergreifung ab* 
gelehnt — maren bie Borausfetjungen Bis* 
mar cts, nur ben Sdjutj über freie ©ebiete 
311 gemähren, erfüllt. £)te ©rmerbungeu 
mürben bann oon allen Brächten anertannt 
unb X)eutfcf)Ianb ging mit reinen $anben 
an bas Bioniermert, ungehemmt oon ©in* 
flüSSen früherer Btachthaber, mie bas bei 
ben teils gemattSamenKolonialermerbungen 
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anberer Staaten oielfad) 
ber ftall war. Kein Sol! 
hat fo tote bas beut|rf>e in 
feinen Kolonien auf h*** 
manitären unb fokalen ©e* 
bieten in unoerhältnis* 
mäfjtg lur^er 3eit berartige 
(Erfolge erjielt. Es !ann 
[ogar ohne Übertreibung 
behauptet roetben, bafe bie .Zübs... 'ili&L 
Kolonialpolitif mit bem s - -* <7 - 
Eintritt Deutfchlanbs in 
ben Kreis ber Kolonial* 
machte ein oßtlig anberes 
©efidjt befam. Die SJelt 
mürbe mit Erftaunen ge* 
wahr, bafj auch ohne Ser* 
nidjtung ber Eingeborenen 
unb ohne ^Raubbau foloni* 
fiert »erben !ann. 

3m S erlaufe oon runb 
25 3<*h*en finb unfere Ko* 

y>i t-a4*#ri» *..14 rJ**- 

<v> *s-m 

JE^yCw -y-' .-f 

4v/2 - -ri1J 

-J2L, 
•9^Änoet«^v, £?» 

1U» o.3 c; / ,, * y O 

äu'io%J/$4l'onr*,, *rpßf 

J - \ubtAci<Ö$9**^, 
*7.1 Pc 

fJt'CL—- SstS&pLL, ^^jS~>(kn*jU£, 
•B* M«,, 

£}y_, 

SRr. 11. ©ertrag 3njtfd)en bem ©toben Kurfürften unb bem 
Slegertönig Sltgpn über bie Erwerbung bes gorts ©tob 

griebridjsbutg an bet ffioibtüfte 
lonien 5u ©ebieten frieb* 
iirfjer Arbeit umgeftaltet unb oerfjeerenbe Senken but<f> bie ©rfinbungen beutfe^er 
®rjte unb ©bem^er oerbrängt toorben. ©ine grofee 3teif)e oon SSiffenftfjaftlem iönnte 
namfjaft gemalt »erben, bie burä) iijre Stubien in unferen 2lfrifa* unb Sübfee* 
folonien ber leibenben Stenfdjbeit geholfen ijaben unb 3U Beßrem unb SSobltätem 
ber gefamten SSelt tourben. Äein geringerer als S^of. Dr. SRobert Äotf> bat burd) 
feinen unausgefe^ten ftampf gegen bie tütfifd)ften ©egner ber Stenf^b^ bie 
Safterien, furchtbaren Seudjen Einhalt geboten. Es tft ihm 3U oetbanten, ba^ ber 
Stalaria unb Scf)taf!ran!beit, bem Xtjpbus, ber Eljolera, Dysenterie unb ^ßeft in 
ben Dropen ihre Schrecfen genommen tourben. Durch feine epochemacbenben ©nt* 
bedungen auf bem ©ebiete ber ©afteriologie tourbe bie englifche SRegierung auf ihn 
aufmertfam unb rief ihn toieberholt 3ur Sieberf<hlagung ber Stinberpeft, ber 
SPtiUionen oon Stieren 3um Opfer gefallen waren, nach Sübafrüa. 

$>anb in §anb mit ihm arbeitete Sßrof. Dr. Äohlftod, ber ben Siehbeftanb Deutfeh* 
Sübroeftafrüas burd) eine neuartige ©ehanblung oon ber Sernichtung betoahrte. 
Die Stahnahmen heroorragenber Seterinäre tourben oon anberen Kolonialmächten 
als nachahmungstoert übernommen. Die unoergängli^en Serbienfte bes großen 
beutfehen Stebt3iners, Dr. SRobert Koch, leben in feinen Sd)ülern unb in feinen 
SSerfen fort. So hat ©rof. £ans Schilling bie burch ben Stich ber S£fetfe*t5Uege 
oerurfachten Seudien, befonbers bie Schlaffranfheit, in OftafrÜa roeiter oerfolgt. 
Slls er bur^ ben Krieg ge3»ungen toar, feine Stubien in ber Kolonie auf3ugeben, 
liefe er ftch burch Sfl^ÖSeuge Xfetfe*puppen nach Deutfchlanb fommen. Er brachte 
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fie in SB erlin 511m ©usfchlüpfen unb fonnte feine Arbeit mit fo großem (Erfolge fort« 
fefeen, bafe ihn bie jetjige SDtanbatsoerwaltung oon Oftafrifa bat, feine Dätigfett an 
Ort unb Stelle wieber aufäunetjmen. Oie Scfelaffranfheit hatte fich nach Aufgabe 
ber Kolonien burrf) Oeutfcfjlanb bort wieber unheimlich ausgebreitet. 

Ein anberer Schüler non Kodj, Sßrof. Dr. griebricf) Carl kleine, l)at auch noch 
lange nach bem Kriege in 5ll)obefien unb im belgifehen Kongo in unermüblichet t^ür* 
forge um bie Eingeboren enoölf er fegensreicf) gewirft. Es fei ferner baran erinnert, 
bafe bie in biefern 3of)te fo furchtbar aufgetretene Malaria in Eerjlon, bie Oaufenbe 
oon Eingeborenen bahinraffte, erft 3um Stillftanb tarn, als bie englifdje Regierung 
bie berühmten beutfdjen Heilmittel Sßlasmodjin unb Ültebrin tommen liefe. 3n allen 
Kolonien hatte bie beutfdje Regierung einen muftergültigen ©efunbfeeitsbienft 
burcf)geführt, ber SEBetfeen unb Eingeborenen in gleicher SEBeife 3ugute fam. Hpgiemfcf) 
gebaute Kranfenhäufer entftanben, in benen beutfdEje Schweftem unb ausgebilbete 
Eingeborene bie beutfehen SÜr^te unter [tilgten. 

Oie Erfenntnis, bafe ein fefter ©runbftocf beutfch*überfeeifchen ©olfstums 
geraffen roerben müffe, führte 3ur ©rünbung oon gafelreidjen Schulen unb 
Sdjülerfeeimen, in benen ber ©achwuchs im beutfehen ©eifte erlogen tourbe. 
Oiefe Spulen tourben 3U einem ©ollwerf bes Oeutfdjtums, fo bafe es trotj 
aller Eingriffe, trofe Kriegswirren unb llnterbrücfimgen jcber ©rt nicht entrour3elt 
werben fonnte. 

SRocfe feeute führen unfere Kolonialbeutfchen einen sähen Kampf um bie Erhaltung 
ihres ©olfstums in ber Hoffnung, bie SRüdgabe ber Kolonien an Oeutfehlanb baburcf) 
3u erleichtern, wenn bie Stunbe gefommen fein wirb. 2Bir in ber Heimat aber 
fönten nie oergeffen, bafe unfere Kolonialbeutfchen in ©frifa unb in ber Siibfee einen 
ähnlichen Kampf bur<hfed)ten, wie bie ©ren3lanbbeutfchen an ber SJIemel unb in 
OberfdE)lefien, in Eupen*S0lalmebt) unb in S^leswig-Hölftein. 

Oie Serbinbung mit unferen Kolonien wirb nach mie 00t oon ben iDrganifationen 
bes SReid)sfolonialbunbes, insbefonbere oon ber Oeutfcfeeu Kolonialgefellfchnft, bem 
Kolonialfriegerbunb unb ben ^rauenoerbänben aufrecht erhalten. Sie unterftüfeen 
in banfenswerter ©Seife bie fehwerleibenben beutfehen Farmer unb finan3ieren im 
Nahmen ber ©loglichfeit bie uns nach harten Kämpfen mit ben ©tanbataren 3U* 
geftanbenen beutfehen Heime unb Schulen. 

Eine grunblegenbe ©ebeutung für bie Kolonialgebanfen in Oeutfchlanb bilbete 
bie ©tiffionsarbeit. Schon oor ber SBefifeergreifung bet Kolonien hatten fich eoangeli^ 
fche unb fatholifche ©tiffionen in ihnen niebergelaffen unb bem Eingeborenen bie 
erften ©nfchauungen djriftlicher Kehre beigebracht unb bas erfte SBanb 3wifd)en 
ihnen unb ben Europäern gefnüpft. Sftacf) ber Erwerbung würbe allgemein bet 
SBunfch laut, bie beutfdjen Kolonien mit beutfehen 90ti[fionsangehörigen 3U oerfehen 
unb fo bewilligten bie ftaatlicfeen unb tirglichen ©ehörben ben in ben Schutzgebieten 
arbeitenben ©enoffenfd)aften eigene ©liffionsanftalten in Oeutfd)lanb. 3n ihnen 
würbe bas geeignete ©erfonal herange3ogen. Die Eingeborenenfdjulen würben 
oon ber beutfehen Regierung nach bem SDlufter ber erften SOliffionsfdhulen errietet 
unb nach unb nach ausgebaut. Oie Eingeborenen würben bort in alle 3®°eige bes 
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9tr. 12. Deutfdjlanb unb feine Kolonien 1914 

SBirtfcfjaftslebeus eingeführt, gu tüchtigen fianbarb eitern unb £>anbroerfem heran- 
gebilbet, unb mit ber beutfdjen Spraye oertraut gemalt. Diefe S3olfs* unb (&e* 
tö erbe faulen trugen roef entlief) gur ftörberung ber ©ingeborenenfulturen bei. Sie 
tonnen als ©rofjtat beutfdjer Äolonifationsarbeit angefprodjen roerben. 

Xrotj btefes ©rgtehungsroerfes im europäifd)en Sinne forgte bie beutle 9le* 
gterung burtf) eingtgartige ©rfunbungen ber Stammesüberlieferungen bafür, bafc 
bem 9iecf)tsgefüljl unb ber SRechtsauffaffung ber ©ingeborenen entfprochen rourbe. 
So blieben ihnen it>re ©t genarten unb Solfstümtidjfeiten erhalten. Unruhen unb 
^lufftänbe braten au cf) tn unferen Kolonien anfänglich aus. Sie finb mit jeber 
9J£ad)tübemaf)mc eines Üanbes oetbunben. Die ©ingeborenen mußten politisch 
geeinigt unb Urnen ein ©emeinfchaftsgebanfe innerhalb ber neuen beutfdjen ©rengen 
beigebracht roerben. 3m allgemeinen ging bie Sefriebung ber Sauber ohne grofje 
Südfchläge oor fiel). 9Benn größere Sufftanbe, toie 3. S. bei ben freiheitsliebenben 
Söllern Deutfch*Sübroefts ausbradjen, [0 finb fie fein Seroeis für fehlerhafte 
§anblungen in ber beutfchen Serroaltung, fonbern ftellen in ber ÄoloniaIgefd)td)te 
eine gang natürliche ©rfcheinung bar. 3n £>ftafrifa befürchteten bie Araber eine 
oöUige Unterroerfung bur<h Deutfdjlanb unb bamit ben Serluft ihrer $aupt* 
erroerbsquelle, bes Sllaoenhanbels. Sie oetfudjten, bie beutf(he$errfdjaft geroaltfam 
gurüdgubrängen, es gelang jeboch ber genialen Xruppenführung unb Diplomatie 
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©Mhmanns, bie Araber 3U betrieben unb bamit bem fludjmürbtgen ©ernerbe in 

ben beutfehen Kolonien ein für alle SDtal ein Enbe $u bereiten* Deutf<f)Ianb bulbete 

nicht bie beifpiellofe Kulturfchanbe, ber faft alle 5ülacf)tf>aber in ©frita frönten unb 

fd)uf burch bie ©efiegung ber Stlaoenhänbler ben ©eginn einer neuen 2tra für biefen 

Kontinent. Stad) Sttebermerfung ber Slufftänbe trat in ben Kolonien eine allgemeine 

Stube ein, unb bie (Eingeborenen begannen mit ©d)tung unb (Ehrfurcht 3u ihren 

beutfehen ßehrmetftem empor3ubliden. Stirgenbs mürben Klagen laut über 3U hohe 

Steuern ober über bie ©rt ihrer Eintreibung. Die all3ugeroaltfame ©n3iehung ber 

Steuerfchraube im fran3öfifd)en Kolonialreich führte 3U unroürbigen Strafmaß* 
nahmen unb baburch 3u einer lebhaften SIbmanberung ber farbigen, bte pon Sront- 

reich hoch ft unangenehm unb peinlich empfunben mirb. 

Stad) bet ©efriebung gingen unfere Kolonien einer grofjen ©lüte3eit entgegen. 

Die ©ermaltungen oermothten bie ßänber 3um ©Johle ber Heimat fpftemattfeh 3U 

erfchliefeen unb ihre ^probuftionsfähigfeit 3U fteigern. ©Jege unb Strafen, Dörfer, 

Stabte, Ejafenantagen, Eifenbahnen, Xunnels, ©rüden ufto. mürben gebaut. Das 

bafür notmenbige ffltaterial trug mefentlid) 3um ©bfatj ber beutfehen Snbuftrie bei. 

3m Söhre 1914 mar ein ©ertehrsnets geraffen, bas bie mid)tigften Orte innerhalb 

ber ßänber miteinanber oerbanb. 5400 km Eifenbahnftreden ermöglichten bie 

3iotlifation in bie entfernte ften Eden unb ©Jinfel oorsutragen. 

Dte ©oupemements fdjenften ber Hauptaufgabe ber Kolonien, bie Heimat mit 

ben nötigen ©ohftoffen 3U oerforgen, meitgehenbft ©ufmertfamfeit* Der ©oben mürbe 

unter Kultur genommen. Ertragreiche Kaffee*, Katao-, ©ummi-, Cl- unb Kofos- 

palm- fomie Sifal*©lantagen entftanben in ben tropifchen Kolonien ©fritas unb 

ber Sübfee. ©lan lieh Öen milben ©eftänben grünbliche pflege angebeihen. ©teteoro- 

logifche Seobadjtungsftationen 3ur Erforfchung ber Klimate, ©ärtnerei-ßehran- 

fialten, lanbmirtfchaftliche Schulen mte Slmani, bas einen Stuf roeit über bie ©ren3eu 

Deutfch-Oftafritas hmmts gen oh, erleichterten unb förberten bie beutfdje Kultur¬ 

arbeit. 3n ben 3nftituten mürben bte tropifchen ©flauen ftubiert, ihre Kraut- 

heiten unterfudjt unb bie ©nbaumöglid)feiten frember ©emächfe praftifch erprobt. 

3huen finb auch bie erften ©aummotltulturen in Kamerun unb Dogo 3U oerbanten, 

bie 3U groben Hoffnungen ©nlah gaben, gachteute griffen überall helfenb unb be- 

ratenb ein. ©Jährenb bie tropifchen Kolonien bie für bie Ernährung bringenb not- 

menbigen pfleglichen Seite, Cie unb anbere ©ohftoffe lieferten, tonnten in Süb- 
meft, bem ßanb ber ©ieh3ucht, tierifefje ©robutte gemonnen roerben. Die ©oben- 

bemirtfd)aftung unb bie ©iefföucht gebiehen in bem fubtropifchen Klima unter fach* 

tunbigen beutfehen Hänben fo prächtig, bah biefe Kolonie lebenbes ©ieh, ©efrier- 

fletfch, tierifche Sette, ©Jolle unb §äute, barunter Karafulfelle (^ßerfianer) in grober 

Stenge hergab. ©erftänbnisoolle Schonung erfuhr auch bie einheimifche Xiermeli 

Sie mar burd> ©roh* unb Kleinmilb ieber ©attung pertreten unb bie Einführung 

eutfpredjenber 3a9bgefehe trug erheblich 3ur Erhaltung bes oielfeitigen unb roert- 

oollen ©eftanbes bei. 

Das Kolonialreich hätte feine Pflicht bem ©tutterlanbe gegenüber jeboch nur halb 
erfüllt, menn nicht betannte beutfehe ©eologen, Ingenieure unb Xechniter bie oor- 
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9ir. 43. äftaffai aus Deutfd^Djt 

91 us un^ipilifiertcn SBtlben würben fleißige Arbeiter 
9ir. 44. Slsfari beim (Eierüieten 



D
eutfcfjT

anb fonnte angeblid) nicht fotontfieren —
 aber in fe

in
e
n
 K

olonien entftanben M
übenbe, taubere S

täb
te 



fymbenen reichen SSoben[d)ätje in ben Sien[t bcr Heimat geäroungen Ratten. Ser 
©ergbau unb bas $üttenme[en erlebten einen bemertensmerten 2luf[tieg. Sie ftoto« 
nien fdjenften uns alle Tninerali[d)en 9tot)[toffe, mie [ie oon ber beutfdjen 3nbu[trie 
nur immer geroünfd)t roerben, bie basäJtutterlanb aber in [einer 3onengebunbenl>eit 
niemals ^ergeben lonnte unb tann. 

ftupfer, 3wn> ©anabium, ©let, ©ifen, ftoljle, ©olb, Siamanten, ©r3e aller ©rt 
mürben burdj heutigen ^rleife, beut[<f)e Sed)ni! unb ©rfinbungen bem ©oben ab« 
gerungen unb zutage geförbert. $tud) bas ©ortjanben[ein oon <£rböl in Äamerun unb 
in ber Süb[ee mar bereits oor bem 5triege feftge[teilt. SReidje, tjoc^qualitatioe ^ßf)os« 
ptjatoorräte auf ben beut[d)en Süb[eein[eln mie[en bie l)eimatUd)e 3nbu[trie auf 
neue ©al)nen. Ser beut[d)en Regierung maren aud) bie großen ©olboortommen im 
Äai[er«2lMll)elm5*Sanb betannt. 2Benn bie au[tralifd)en 3citungen tjeute oon bie[em 
als einem Dpljir bes ©rofcen Ozeans [predjen fönnen, [o nur auf ©runb ber beut[d)eu 
ffiorarbeiten. ©r[t Dor menigen 3ßf)*en Ratten beut[d)e Flieger mit heutigen gflug- 
zeugen ben ja!)rl)unbertelangen SBiberftanb ber Statur 5fteu*©uineas gebrochen unb 
ben au[trali[djen ©rpebitionen, bie fid) fjeute iljrer Xätigfeit riifjmen, als 2Beg* 
bereiter gebient. 

1905 1914 
Unter Kultur«: jenommenei Pflarucungsland 

12— 

50 000 ha 200000 ha 

Vermögen «Mrwerbsgeseilschaffen 

200Mill.M. SSOMill.M. 

Eisenbahnkilometer Mg oder™ Bau 

I 
f'TJl 

5400 

Gesamthandel in Millionen Mark 

£ 

3lr. 13. Sas [djneUe (Smporblüfjen ber beutfdjen Kolonien — 
ein umotberleglichet ©exoeis für Seutfdjlanbs ^olonialbegabung 
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SHufeenljanbel ber beutfc^en Stf)ut|ge6iete in SRillionen 2Ratf. 

Sie Slnforberungen bes ÜReidjes für bie Scfjutjgebiete (in SJIilfionen SJZarf). 

Xeutfdj* 
Oft* 

SIfrifa 

Äame* 
tun Xogo 

Seutjdj*1 
Süb- 
SBefc 
SIfrifa 

Seutfdj* 
Steu» 

(Buinea 
Samoa 3ns* 

gefamt 

Summe ber SBetbmbRdj* 
feiten bes SReidjes: Sd)utj* 
aefnetsanleiljen, 
fceicb sanieren, 
üRcidjsgarantien ufro. . . 168,45 52,14 18,04 450,91 16,60 

■ 
706,14j 

IRetdjsjufcfjüffe 3U Sagten 
bes orbenttidjen ■Jleufjs* 
etats bis 1913. 112,62 46,79 

1 
3,54 217,35 17,89 1,69 399,88 

Slusgoben bet kolonial* 
oenoaltung, 5iei4soer= 
roaltungen, 9?eicf)sbailef)n 
unb (Saiantie ©äfitenb 
bes Krieges 62,45 

i 
i 

2949 | 

. 1 

9,45 224,96 25,66 0,97 352,68 

(Bef amtbetrag ber 3luf= 
menbungen bes SReidjes . 343,53 128,12 31,03 893,22 60,15 2,66 1458,71 

(Einfuhr ber Sfftanbate in SDIiflionen 9leitf>smarf: 
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Ausfuhr bet 3naitbate in Alißiotten Aeichsmatl: 

Xan. 9t.«Ur. Stö.«3L Kam. f. Kam. 6. Io. f. 3ap. 
Sfftan. Stautu Sam. 3ufammen 

1928 82,74 2,20 67,98 26,22 1 7,89 14,16 29,97 7,36 ' 8,59 262,50 
1931 35,98 1,76 13,52 2,94 8,24 16,03 26,28 3,50 3,38 140,67 
1932 29,09 1,60 , 14,95 13,29 2,10 4,67 13,00 8,55 3,12 2,50 94,89 
1933 35,49 18,29 2,18 4,52 17,39 5,56 2,25 120,33 

©efamtaufjenh anbei 
bet beuif^en Ubetfeeptooinjen untet bet Alanbatsherrfchaft. 

1928: 491,78 äKiGionen Aeiihsmarf 
1931: 289,10 SJtiXIionen SReidjsmarf 
1932: 183,80 SOitÜionen Aeidjsmatf 
1933: 203,60 AiiBionen AeicbsmatE 

ÄUrjungen: 

Xan- *= Xangamjtfa 
3L Ut. = 9hianba*Umnbt 
S©5L = 5iibioe[t>9tfttra 
Äam. f. = Kamerun, ftanjößfö 
Sam. tu = Kamerun, 

Xo. f. = toflo, ftanjäflfö 
9teu*<S. «= 9Ieu«05uinea 
3ap. SDt au. = 3°Patl*f^es SKonbat 
Kaut. = 9tauiu 
Sam. = Samoa 

Der ungeheure JBerbegang bes beutfchen Kolonialreiches mit feinem fid) fprung* 
haft entmidelnben £anbel mürbe burcf) ben Krieg jäh unterbrochen. Deutfdje, 
ia^rsef)ntelange friebltthe Aufbauarbeit mürbe 3erftört, blühenbe gelber unb 3nbu* 
ftriemerle oerfielen ber Semtcf)tung, fembeutfches Soll mürbe oon feiner Scholle 
oertrieben. Die Reinen Sdjutj* unb ^ßolijeitruppen, nur baju beftimmt, bie Aul)e 
unb Orbnung in ben Kanbern aufrecht 3u erhalten, maren nicht in ber £age, ben 
gegen fie aufgebotenen Streitfräften auf bie Dauer SSiberftanb $u leiften. (Es ent* 
(prach aber nicht beutfchem Gbaralter unb Solbatengeift bie Schubgebiete ohne 
Kampf bem Gegner ju üb erlaffen. 3n aller (Eile rüftete man 3ur Gegenmehr, unb 
unfere tapferen Druppen oerrichteten §elbentaten, bie in ben Annalen ber kolonial* 
geeichte eines Solles emsig baftehen. Das unbebingte freuenerhältnis ber Asfaris 
in Dftafrila, bie Opfermilligleit ber Deutfchen bis 3um lebten SBlutstropfen unb bas 
für Äriegshanblungen günftige Gelänbe ermöglichten Abmehr unb Angriff in biefer 
Kolonie fo erfolgreich 3U geftalten, bafj über unfer Oft am läge bes SSaffenftiU* 
ftanbes noch bk beutfche Sflagge mehte. 

Der Ausgang bes Krieges besegelte auch bas Sdhicffal unferes Kolonialreiches. 
Die traffe Selbftoerftänblichfeit feiner (Enteignung burch bas Serfailler Diftat gehört 
3u ben fd>mär3eften Kapiteln ber Gefehlte unb bilbet bie jchmerften gorberungen, 
bie jemals einem Solle 3ugemutet mürben. Die Alliierten unb Affo3iierten SDtächte 
oerfuchten bie Srortnahme ber Kolonien baburch 3u rechtfertigen, bafc fie bem 
beutfchen Solle nachträglich eine foloniaie Unfähigleit 3ufchrieben. Die groben Ser* 
Ieumbungen ftütjten fich oomehmüch auf bas Slaubuch ber Sübafrilanifchen Union, 
in bem er3mungene eibliche Ausfagen oon (Eingeborenen über angebliche Ser* 
fehlungen Deutfdjlanbs miebergegeben maren. Diefes Slaubuch mürbe oon ber 
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Union im 3at)re 1925 als ein „fdjänbtiches SJiad)Eüerl ber Kriegsführung unb ihrer 
unwürbig" oerbrannt. Damit brach bie Kolonialfchutblüge 3ufammen, unb es entfiel 
ber ©runb 3um Laub ber Kolonien, £ätte Deutfd)lanb oor bem Kriege, fo roie jefct 
unter unferem gühter feine Kräfte 3ufammengeballt, {jättc es fi<h reftlos für eine 
Kolonifation ber Schuhgebiete eiugefetjt, hätte es bie ungeheueren SBerte, bie in 
ihnen [chlummem, ootl erfannt unb nicht mit törichten Lebensarten abgetan, fo wäre 
bie (Enteignung nimmer mit einer fo fträflichen ©leichgültigieit hiugenommen 
toorben. Die uns jubittterte Kolonialfchulb ift ber £ächerlid)feit anheimgefallen unb 
hat ihre lebte 3ugtraft oerloren, feitbem bie englifchen 3eitungen ben Llanbataren 
empfehlen, bie beutfchen Kolonifationsmethoben in ben überantworteten ©ebieten 
$ur <fjerftellung oon Luhe unb Orbnung toieber einjuführen. 

Das nachträglich mifelang, wirb nun oorbauenb oerfucht. Das nattonalfo3ialiftifd)e 
Deutfchlanb mit feinen Laffegefetjen unb bem Lrierparagraphen, fo wirb behauptet, 
märe gar nicht in ber Sage, folonifatorifche Pflichten, gefchweige bie eines Llan» 
batars 3U erfüllen, b. h* bie (Eingeborenen ohne Sd)äbigung ihrer raffifchen (Eigen- 
fchaften unb religiöfen Lnfchauungen 3u er3iehen. Damit wirb ein giftiges Samen» 
forn gefät, in ber unoerhohlenen Lbfidd, bie Lüdgabe ber Kolonien an Deutfdjlanb 
3u erfchweren. (Ein Steil ber Luslanbspreffe, insbefonbere fran3öfifche Kolonial» 
3eitungen, hoben ben hingeworfenen ©egtiff begierig aufgefogen unb machen ihn 
3um ©egenftanb hemmungslofer (Erörterungen. Das Dritte Leich unb bie national» 
fo3ialtftifche ©emegung finb oft genug mifcoerftanben worben, unb es fei grunb» 
faßlich gefagt, bafc bie neuen ©efebe ba3U beftimmt finb, jeber Laffe unabhängig oon 
£aut, gatbe unb Leligion, ihre ©olfstümüdjfeit 3U erhalten. Deutfchlanb fönnte 
heut traft biefer ffiefebe feinet tolonialen Drabttion um fo leichter folgen, b. h* auch 
ohne Llanbatsgefebe unb »Statuten bie ©ingeborenen fachgemäß faulen. 

Der plumpe ©erfuch, Deutfchlanb einer sutünftigen Kolonialfchulb 3u besichtigen, 
foll nicht unbeantwortet bleiben. 2Bir Lationalfoäialiften finb nicht gewöhnt, uns auf 
ber ©erteibigungslinie 3U bewegen, fonbern 311m Lngriff über3ugehen. Licht Deutfch¬ 
lanb, fonbern bie früheren geinbbunbmächte hatten eine ungeheure Kolonialfchulb 
auf fich geloben, bie aus gurcht oor ber fchier un3erbrechlichen Kraft Deutfchlanbs im 
„Ltitteleuropäifchen ©elagerungstrieg“ entftanben war. Die Dächte hatten entgegen 
ben wohlerwogenen Lbficfjten ber Kongotonferen3en, beren geftlegungen fie 3um 
größten 5Deil felber unter3eichnet hatten, ben Krieg in unfere Kolonien getragen. Sie 
haben ihre ©ingeborenen militarifiert, auf ben europäifchen Kriegsfchauplätjen in 
oorberfter gront gegen eine weihe Kulturraffe eingefebt unb nach bem Krieg als 
©efatjungstruppen »erwenbet. 3n granfreich finb heute ©ingebotenentruppen 
gamifoniert, Daufenbe fran3öfifcher grauen haben farbige geheiratet unb granf* 
reich hat feinen ©ingeborenen bie ©leichbetecf)tigung gefchenft, um bie 3apan 3U 
fämpfen bereit ift. Die Kolonialfchulb bes früheren geinbbunbes 3eitigt immer 
weitere tief eingreifenbe gehler. Sie hat bas Laffebewufjtfein ber garbigen gemalt» 
fam gewedt, ben ©olfchewismus über internationale auf interraffifche ©ahnen 
gelenft unb überhaupt erft bie ungeheuren Ummäl3ungen ber heutigen ©poche 
heraufbefdjworen, über bie bie SBelt fo bitter tlagt. Die golgen erleben wir Dag 
für Dag, unb hoch finb fie noch unabfehbar. 

64 



D
eut[cE

)Ianb lan
tt angebücf) nid)t folonifierert —

 aber es baute SB
ergcoerte, SB

rücfert, SBat>nl>öfc, 2runfStationen 



9tr* 53. 9!r. 54. 
Äart oort Älauferottj ©erwarb 3ofymn Damb oon S(f)arnl)orft 

1780—1831 1755—1813 

9h. 55. 
£>dmuüj oon SÖtloItfe 

1800—1891 

9h. 56. 
9Hfreb oon Sdjlteffen 

1833—1913 

£>ie 9ßeltgcltunfl öeutf<f>en Solbotentums 



SBir leben im 3ettalter ber ßuftfaf)rt, bas einen [cbnellen unb lebhaften 2Ius= 
taufd) 3t»tf(f)en Känbem unb Kontinenten bebingt. (Es ift toiber bie Statut, bafe 
eingelne Staaten raumüberfattigt, unfähig finb, ihre ttberfeegebiete fachgemäß 3U 
oerroalten unb 3U betoirtfebaften, icäfjrenb anbere, 3u[ammengepfer<f)t tote Deutfd)' 
Ianb, in [ich erftiden. So reift ber 3eitpunlt l)eran, an bem ber gü^rer bie 2lufhebung 
ber über unfere Kolonien oerfyängten 3u>cmgsoenöaltung unb bannt ihre Südgabe 
oeranlaffen toirb. Die unabläffig geforberte <51ettf>berethtigung Deutfd)lanbs unb 

St. 14. Die folonialen Sefemräume ber europäifdjen Söttet 
Deutfdjlanb allein bat feinen Kolantalbeft^ 

bas Selb [tbeftimmungsr echt ber Söller, ein 23 e griff, ber na cf) bem Krieg mit fo niel 
Sadjbrud roieber geprägt morben ift, unb ber in ber oorbilblidjen Haltung ber 23 e* 
nölletung an ber Saar eine Feuerprobe beftanben bat, to erben bei ber 2Bieber= 
erlangung ber Kolonien nod) fef>r entfeheibenb mittoirlen. Die (Eingeborenen haben 
bie Segnungen beutfdjer Kultur [d)ätjen gelernt unb nicht umfonft ertönen aus allen 
beutf<f)en Kolonien bie Sufe nach SMebereinfebung ber beutfehen Sdjubbcrrfcfjaft- 
3n unferen ttberfeeprooin3en aber totrb nad) ihrer Südgabe bie beutfehe Saat auf* 
gehen unb fie roerben bem Dritten Seid) bas geben, mas es oon ihnen oerlangt.... 

Arbeit unb ©rot! 
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35er Deutfdje Solbat 
Sott Oberft a. 35. £. 2B. von $erroarth, ©erlin 

Um 27 vor ©briftt war bie bamals befannte fflSelt römifd). £eute unoorftellbar 
unb bodj mal)r, 3erfiel Deutfchlanb als „Germania superior et inferior“ in 

gm ei eroberte ^Jroomjen. 

?üs fiegionär mufrte mohl ober übel ber Deutle Solbat für bas Imperium 
Romanum fämpfen unb bluten. Nufftänbe blieben erfolglos. Hermanns bes 
Gherusfers im 3afyre 9 erfochtener Sieg im Teutoburger SDBalbe braute bie ©e* 
freiung nidjt. 

Äaifer Üluguftus hmterliefe fünf %afyxt [pater [einem Nachfolger Tiberius bas 
3epter, bas bie[er bis 37 führte. Der hatte, graufame unb mifetrauifcEje §errfd)er 
[chleuberte ber Sage nach im Tobesfampfe mit irrer §anb fein 3^pter in bie Nacht. 

.. 3m £ofe [tanb 
3n [ich vertieft ein ftriegsfnecht auf ber 2Ba<ht, 
©lonbbartig hod). 3U beffen frühen rollte 
Des 3cpter5 runbes (Elfenbein unb [prang 
©om glatten Ntarmorgrunb mit hellem Älang 
Nn ihm empor, als ob's ihn grüfeen toollte. 
Gr nahm es auf, unroiffenb roas es [ei, 
Unb fanf 3urücf in [eine Träumerei. 
Gr bad)t' an [einen SBalb im SBefertal; 
Die büftern NJipfeifronen [ah er ragen; 
Gr [ah am Ntalftein bie ©enoffen tagen, 
Slanf [ebes 2Bort mie ihrer Streitart Stahl. 

Unb [eines SöoRs ©efdjlechter [ah er äiehn, 
Un3ählig, [tromgleicf); über ben ©efilben 
Söon SBaffen mögt es; ... 
Da fuhr er auf. 9lus bes ©alaftes fallen 
Äam bumpf ©eräufch; ber §err ber 2Belt mar tot; 
Gr aber [d)aute fühn ins SNorgenrot 
Unb fah's mie einer 3nfunft ©orljcmg mallen. 

(©eibel) 

338 Sabre [pater brachen bes überoBlferten ©ermaniens ©emohner über bie 
Nlpen. 3hre frifdje SBolfsfraft errotes [ich bem morfch gemorbenen Nömerreich über* 
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legen, unb fo entfpraeß es bet Ratur bet ©öltermanberung, baß fie ben ßoeßfaßrenben 
Römern oorübergeßenb germanifeße Herren, tote Rtaricß unb Xßeobericß ben ©roßen, 
aufätoang. 

Rur miberftrebeub ettrugen bie fiat ein er biefes S(ßidfal unb rächten fieß babut<ß, 
baß fie ben (beutfeßen) „©arbaren" alle erbentlitßen niebrigen (Eigenfcßaften bei« 
legten, miemoßl es gerabe bie folbatifcßen Xugenben ber norbi|(ßen ©in* 
bringlinge toaren, bie not bem nunmehr erfolgenben Rnfturm bet 
Rfiaten unb Araber bie abenblänbi|d>*cßriftlicße Äultut erretteten! 

Unb biefe rettenbe Xat blieb nießt lange bie einige. Denn in Deutfcßtanb ent« 
midelte |i<ß nunmehr allmäßlidj als Urfptung alles Solbatif eßen bas Witter« 
tum aus bem fießnsme|en. Der fießnsmann ober ©afall erhielt 3ur Rußung 3eÜIicß 
begren3te, feit bem 11.3aßrßunbert erblitße fianbleßen, bie ißn je nad) ©röße 
oerpflitßteten, mit einem oon ißm aus3urüftenben gaßnlein ©emappneter bem 
fießnsßerren $eeresfolge 3U leiften. $ier ßaben mir ben ©or lauf er oon «füßrer 
unb <5cf olgfaft im heutigen Sinne. 

Dem Rittertum me|ensoermanbt unb mit ißm oerfcßmoßjen mar bas Rlinne* 
fdngertum, bellen ßeroorragenbfte Vertreter, SBalter oon ber ©ogelmeibe, £>etnri<ß 
oon ©eibete, SBoIfram oon ©feßenbaeß unb §artmann oon Rue am $ofe bes fianb* 
grafen ^ermann oon Xßüringen, Ricßarb SBagner für [einen Sängertrieg auf ber 
SBartburg ben Stoff lieferten. 

So maren benn bie beut|<ßen Ritterburgen ©flan3|tätten oon ©Übung, 3ucßt 
unb Sitte. 2Ber ßeute ißre Ruinen betraeßtet, folttc fieß erinnern, baß un|ere normet 
lird)lid)«!löfterlid)*römi[<f> beeinflußte ©eiftesßaltung ißre meltlitß=ootts* 
tümlidje SBanblung jenen 3eiten oerbanft. Den erften ^rüßllng heutiger 
fiiteratur führte 933alter oon ber ©ogelmeibe herauf. Deutle Xreue marb oon 
ritterlitßen ©erfaffem in ben £elbengebicßten ber Ribelungen unb ber ©ubrun 
befungen- 

Die|e Rrt ber Di(ßttun[t barf gelten als ein Rusbrud ber Sbeale bes Rittertums, 
bie |itß um ©ßre, Xreue, Rtannßaftigteit, ©beimut, ©eiftes* unb 5er3ensbilbung, 
Rdjtung oor ber ftrau, alfo um all bas gruppierten, mas mir ßeute roieber als beutle, 
b. ß, als ooltstümlicß unb als bie Xugenben bes beutfeßen SDtannes fdjlecßtßin be¬ 
trauten unb mas mir baßer als an3u[trebenbes 93oltsgut merten. 2Bir tun es, eben 
meil mir bies alles nodj ßeute als „ritterlidj" empfinben, meines ©eimort benn 
aud) feit 3aßrßunberten in unferer Spraye als aus3eicßnenb gebraust mirb. 

Der meßrßafte Rtann oon reiner, ßoßer ©efinnmtg, ber bas Scßmert nur 3ießt 
für eine geretßte Sacße unb es nur mit ©ßren mieber einftedt, bas mar ber Ritter, 
bellen Staub als foldjer 3mar oerfunfen, beffen Obeale aber ßeute mieber bas ge« 
famtebeutfdje ©olfbefruditen unb nur besßalb befru<ßten tonnen, meil einft 
aus ber Sinnesart bes ©oltes erroad)|en. 

3n uralten 3eiten be3eid)nete man als bie „lieben ritterlicßen Äünfte": „Reiten, 
$ed)ten, Sdjroimmen, Xan3en, ©ogenfeßießen, Singen unb bie fiaute fpielen". 
3n biefen Äünften übte bamals bie Ritterfdjaft, übt ßeute gan3 Deutf(ßlanb 
(eine 3wgenb 1 
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3Bqs SBunbcr baher, büß ber Ijintcc uns liegenbe Üiberaltsmus ben ^Utterbegriff 
nicf)t genug herabmürbtgen fonnte unb ft<h ba^u ge[d)id)tlt<i) überlieferter betatenber 
Ausnahme er f Meinungen bebiente?! Rlan fd)uf ben fattfam betannten „Raubritter*', 
um bamit eine t)0(^bebeutenbe beutfdje Kulturepoche f)of)nlad)enb abgutun. 

3n biefe mit ben Kreu33ügen gufamntenfallenbe 3eit gehören and) bie Ritter* 
orben, gehört not allem ber Deutfche Orben. §croorgegangen aus einer bei ber 
^Belagerung non OTon geftifteten geistlichen ©rüberfchaft, tourbe er 1198 gum 
ritterlichen Orben unb belämpfte unter Seinem £>od)ntelfter Hermann non Salga 
bie heibnifchen ^ßreuhen. 

Hermann ©alf mar ber erfte „ßanbmeifter" in ^preufeen, beffen Untermerfung 
1283 beenbet mar. Die Orbensregierung manberte non OTon 1291 über Venebig 
1309 nach ber noch heute geroaltigften ©urg Deutfchlanbs, berSJiarienburg, bem 
ehemaligen trotjigen ©Sachter bet Dftmar!. Seit 1457 regierte ber §ochmeifter in 
Königsberg, bis 1525 bas Orbenslanb meltliches ^jergogtum mürbe. 

So finb benn bie Deutf chorbensritter als Deutsche Solbaten angufprechen, 
bie hier eine mächtige Kulturaufgabe bemältigten unb nicht nur Öftliche Sieb* 
lungsgebiete ber abenblänbifdjen Kultur erfchloSSen, fonbem bann in 
(üemeinfchaft mit beutfcf)en Siebtem auch bie 3Ba<ht gegen norbringenbe 
afiatifche Völlerfchaften übernahmen. 

heute miffen mir, melch mertnolles fianb unb meid) nütjliches Rienfd>enmaterial 
bas Solbatentum bes Deutfchen Ritterorbens bem Deutschen Reiche ge* 
mann. ©Bie michtig in fultureller ©egiehung biefe fianbermerbung für gang Europa 
mar, erhellt baraus, bah mit bem ö[tli<hen Vorbringen unb Sehhaftmerben bes 
beutfehen Elementes ber afiattfehen Uberrennung ©uropas ein mirlfamer 
Riegel oorgefchoben mürbe. Der Deutfdje Solbat Schlechthin begog hier 
für 3ahrhunberte eine europäifch mistige Vorpoftenftellung unb hat fie bis gut 
Stunbe gehalten. Von ber hohen lulturetlen ©ebeutung Dftpreufjens geugen u. a. 
bie bort heimischen Ramen Kant, Kopemifus, Fahrenheit unb oiele anbere ©rohen. 

3m übrigen mar ja biefer beutfehe Vorftoh nach Often bie notroenbige unb Iogifche 
Folge ber hunneneinfälle bes 4. bis 5. Fahrhunbcrts. SBir miffen, bah biefe aus 
2tfien oorbringenben Sparen oerheerenb auch in ©allien unb 3tallen einfielen unb 
er ft nach ferneren Kämpfen gurüdgeroorfen mürben. 

©in gmeiter ©infall afiatifcher Völlerfchaften bebrohte Deutfchlanb im 13.3ahrs 
hunbert. Die Rlongolen unter Xfd)ingis Khan brangen oermüftenb nach ©Beften 
oor, gerftörten SJtosfau unb Kiem, burd^ogen ©ölen unb Oberfchlejien. ©in 
beutfehes Ritter he er unter Heinrich bem Frommen, $>ergog von jßiegnth, »er* 
ftärft burch ^ßolen, Schlefier unb Öfterreiher unter hergog Friebrid> bem Streit* 
baren, lieferte ben ©inbringlingen 1241 bie Schlacht bei SBahlftatt (ßiegnih)- £>ie 
Rlongolen, burch Sd)merfte Verlufte gefchmächt, muhten abgiehen. Sie manbten 
fich nach Süboften, oerheerten 3Jlähren unb Ungarn unb lehrten nad> Often 3urüd, 
mo fie Kiem unb Rtoslau bis 1480 hielten. Deutfchlanb aber blieb oor ihnen bemahrt. 
Der Deutfche Orben unb mit ihm ber Deutf h e Solb at hatte feine ^ßrobe beftanben. 

©emaltige ©reigntffe ber Folgegeit oeränberten bas VJeltbilb. Die Reformation 
erfchütterte nicht nur bie römifche Kirche in ihren ©runbfeften, fonbem »erfehte 
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ganj(Europain ©ärung. Die (Erfinbungen ber 33ud)brucfertunftunbbes Schiefe* 
puloets, fomie bie ©ntbeefung Ulmeritas maren Vorboten einer neuen $tra. 

Die SRitter^eere mürben nunmehr in alten Jßänbem burch fogenannte ftefeenbe 
&eere abgelöft, bte aus Sölbnern beftanben. 

SJtan fprach bamals oom „Äriegshanbmert", unb es mar halb gang unb gäbe, 
bafe ber Sölbner, bem eben bas £anbroer! bes Ärieges als ©rotermerb höher ftanb 
als bie Sad)e, für bie er |idj fcfelug, feine gähne nach ©ebarf mechfelte. 

(Es entftanb bas fogenannte £anbstned)tstum, bas bem 3eitalter bes 30jährigen 
Krieges fein ©epräge gab. 

mit Unrecht fagt Schiller in 2Ballenfteins fiager: 

„Der Sotbat mufe ftdj tonnen fühlen; 
SBer's nicht ebel unb nobel treibt, 
fiieber fern oon bem $anbmerf bleibt. 
Soll ich frifch um mein £eben fpielen, 
SNufe mir noch etmas gelten mehr. 
Ober ich taffe mich eben [flachten 
©Sie ber Äroat unb mufe mich »erachten. 
3a, übers fieben geht noch bie Qfyx’ V* 

Nr. 15. ßanbsfnedjte unb ©üdjfenfchütjen 
Nad? einem Nürnberger ^olsf^nitt oon 1541 
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SBtr ftnben t)ter ausgebrücft, mas fidj mirfUdj 311 jenen 3*tten fühlbar machte, 
nämlid)besDeutf<benSolbaten©brtiebe unbDreue, bie im ©rofjenÄurfürften 
ihren madjtoollen Bannerträger fanben. Sein gefeierter Rame bebeutet einen SRart* 
ftein in unferer §eeresge[cbtcf)te. 

Rr. 16. Die Dtagoner^fieibgaxbe bes ©rofjen Äurfürften im 3ßt)re 1646 

©on feinem 3eitatter bis 311 fjriebritb bem ©rofjen reicht bie Straffung eines 
©reufctfcben feeres, bas es fjriebricb bem ©innigen erlaubte, einer SEBelt in SBaffen 
3U trogen. 

Diefes $eer, meift aus bäuerlidjen Elementen 3ufammengefetjt, coabrenb bas 
C>ffi3ierforps oormiegenb bem £anb* unb ©eamtenabel entflammte, mürbe 3m 
Äeim3elle ber tünftigen Deutfcben Rrmee unb b°t ben fic befeelenben ©eift 
in bie 2BeIt getragen. 2Bie entftanb biefer ©eift? 

©alb nach feinem Regierungsantritt batte gliebricb SBilbelml. gejagt: „3d) 
merbe ber ginangminifter unb ber Srelbinatfcbüll bes Äönigs non ^preujgen fein 
unb bas totrb ben ftönig oon ©reufjen erbalten“. Damit paarte er ben Sinn für 
Orbnung unb Sparfamteit mit bem Sbealismus bes SBebrgebanfens. 

„ Aimez les details, ils ne sont pas »ans gloire, c’est lä. le chemin qui mäne & la 

victoire“ (Siebt bie bes Ruhms nicht baren Äleinigteiten; auf biefem SBeg mirb man 
3um Siege f(breiten). Der ©rofoe Äönig be3og biefe Rtabnung auf ben Dtenft, auf bie 
„Ägl. ©reufj. Ofonomie“ ber Gruppe unb auf bas iprioatleben. ©r folgte bamit 3um 
Segen noch bes heutigen Deutfcblanbs ben österlichen Spuren. Denn berart mürbe 
auch bes lefeten ©oltsgenoffen Dpferfinn für ben ©eftanb ber Ration oerantert. 

Demgemäß ba* beut jeher SBebrgeift nichts gemein mit einem angriffs* unb 
eroberungslüfternen, ebrgetäigen SRilitarismus. So 3erftörenb letjterer, fo 
aufbauenb unb tulturtragenb ber erftere. Denn 3Bel)rgeift oerlangt 00m gan3en 
©ölte bie oon alters her im Deutfcben Solbatenmur3elnbe hob* ©efinnung, 
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bie ©rnft SJtoritj 'Hrnbt nennt: „3uoerfid)t auf ©ott, £tebe unb Dreue 3um ©ater» 
lanbe, unb ber Stol3, für bie ©bre 3u leben unb 3U fterben." 

griebridj ber ©rofee beenbete eine oom ©roben Kurfürften begonnene (Erstehung. 
Dem (Seift bes Offaierforps entfpradj ber ©eift ber Gruppe. £jier ein ©eifpiel, bas in 
feinen ©efammelten Schriften ©eneralfelbmarfdjall ©raf SUfrebo. Sdjlieffen fcf>ilbert: 

„9lm ©orabenb ber <5djlad)t bei ßeutben reitet griebridj burdjs ßager unb 
rebet bie Druppen an: „9hm Kinber, roie roirbs morgen ausfeben? Der geinb 
ift nod) einmal fo ftarf roie mir." „Das lab Du nur gut fein; es finb bodj feine 
Sommern barunter; Du roeibt, roas bie fönnen." „3a freilidj roeib idj bas, fonft 
fönnte id) bie ©ataille nidjt liefern toollen. 9hm fdjlaft roobb morgen haben wir alfo 
ben geinb gefdjlagen, ober mir finb alle tot." „3a, tot ober bie geinbe gefdjlagen l" 

Der SRarfd) toirb in oier Kolonnen 3unäd)ft auf ©orne angetreten, bis in §öfje 
oom ©orner ©erg oorgefdjobene feinbli<fje Kaoallerie burdj bie Kaoallerie ber 
©orl)ut 3urü<fgemorfen. ©ring Karl glaubt 3unädjft an einen Angriff auf bie 
gront, bann an eine ©ebrobung bes an Sümpfe unb ungangbares ©elänbe 
fidjer angelernten redjten glügels, 3ief)t bortbin fein SReferoeforps unb bie Kaoallerie 
bes linfen glügels unter Serbelloni. 

Die oier preufjifdjen Kolonnen fdjroenfen aber bei ©ome rechts, sieben ftd> 
in 3t»ei 3ufammen, marfdjteren, gebedt burdj §öhen, Jüblid) roeiter, gerabe 
auf ben 3obtenberg 3U. SBäbrenb bes 3toeiftünbigen SRarfdjes burd) 9tebel unb 
Sdjnee hört man geiftüdjen ffiefang, oielftimmige SRelobie: 

©ib, bafe id) tu' mit gleife, roas mir 3U tun gebühret, 
3B03U mich Dein ©efebl in meinem Stanbe führet; 
©ib, bafe tdj's tue halb, 3U ber 3«t, ba idj's foll 
Unb roenn idj's tu#, fo gib, bafe es gerate roobl- 

„SRan bat", ruft ©arlple aus, „bie Stimme bes groben Sßaffers gehört, man bat 
im ©ebirge ben fernen ©onoenanter ©falmen gelaufdjjt; aber eine Stimme roie 
biefe, bie befohlene Stille bredjenb, bat man no<b nidjt gehört." „Soll ich es oer¬ 
bieten, (Eure SRajefiät?" „9tein. — Uüeint ©r nicht, bab id) mit folcben Keuten 
beute fiegen roerbe?" 

3n ©nglanb, bas bie ©ebanfen bes ^Rittertums übernommen unb baraus ben 
gentleman-©egriff geformt bat, gibt es einen 9lusfprudj: „3eber gentleman ift 
ein Offner, aber nidjt jeber Offner ift ein gentleman“. Diefes SBort fpiegelt bie 
engltfdje Slnfidjt, bab 3u jener 3«t, als ber Krieg ein „§anbroerf" roar, auch ent- 
fpredjenbe ©Iemente in ben Offi3ierftanb gelangten. 

griebritb ber ©rofee, ber fid) „Des Staates ©rften Diener" nannte, oereinte in 
feiner ©erfon Offner unb gentleman. ©emäb allem, roas er oon fid) unb feinen 
Offneren ©erlangte, erfüllte ihn unausgefproeben bie Üluffaffung, bab eben jeber 
Offner ein gentleman unb jeber gentleman ein Offner fein muffe- Denn bas 
SBort Offner, oon officium (^ßflidjt) abgeleitet, be3eicbnet ben „©flidjterfüller". 

^ßfli^t, Dienft unb Xreue gehören nadj beutfdjem folbatifdjcn ©mpfinben 3U* 
fammen. „pflichttreue" ift ein unüberfebbares beutfehes SBort, Pflichttreue im 
Dienft bes Deutfdjen Solbaten Panier oon alters her. 
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3m 3a$te 1346 mürben bte Salois bei ©rect) oon ben ©nglänbem gefdjlagen. 
Oftmalig bornierten, unb jroar auf englifchet ©eite, ©efdjütje, bte ben 20000 (Eng* 
länbem ben Sieg über eine breifadfee Übermacht eintrugen. König 3o^ann oon 
©Öhmen, ©ofm Kaifer £einrid)s VII,, mar, getreu feiner ©ünbnispflid)t, ©hiltPP IV. 
oon Sranfreicf) 3U £ilfe geeilt. Selbft blinb, liefe er fein ©treitrofe an bie ©ferbe 
3weier tt>n begleitenber bitter binben unb fünfte fid) fo in ben Stampf, um oom 
„Schwaben ©rtn3en", bem nachmaligen (Sbuarb III. oon (Englanb, gefällt 3U werben. 
Über 3o^onns ©d)ilb flatterte feine Deoife: „3d) bien'1. Der ©rin3 öffnete bem 
(Erfdjlagenen bas Sifier, erfannte ©öhmens König unb nahm fid) als Trophäe bte 
Deoife, bie er 3ur feinigen unb bamit 3um ÜBahlfprud) aller englifchen Xronfolger 
machte. ©o rourbe bas beutfche „3ch bien" 3um ©littelpunft bes englifchen ©hr* 
unb ÜBehtbegriffes. 

©etrifft biefe Überlieferung m or ali f <h e ®3erte, bie einft ein gefrönter De utf d> er 
Witter unb ©olbatinbie ^rembetrug, fo finben wir ben DeutfehenSolbaten 
bodj auch praftifd) aufbauenb im ^luslanb. 

©erfefeen mir uns in jene ba (Englanb feine im Siebenjährigen Kriege auf* 
gelaufenen Sdjulben ben amerifanifdjen Kolonien auf3ubürben oerfud)te. Sufftanb 
ift bie ftolge. ©eorge ©Safhington wirb amertfamfcfeer Oberbefehlshaber. 2ßed)felnbes 
Kriegsglüd. Die (Englänber nehmen 1777 ©hilabelphia. Das gelistete amerifanifdje 
§eer besieht ©Sinterlager in Sollet) Sorge. Die Stimmung ift gebrüdt. Da lanbet 
©nbe 1777 ber preufeifdje ©fcajor a. D. oon ©teuben unb mit ihm ber „bebeutenbfte 
Stollenträger beutfchen ©lutes im Drama bes amerifaniföen greifeeitsfrieges". 

3n bas trübe (Einerlei bes amerifanifthen Lagers 3if<ht ber Snnfe preufeifdjen 
©Behrgeiftes. Der instotf^en 3um ©eneral ernannte einftige Offi3ier bes ©rofeen 
Sriebrid) ift eingetroffen. 

Sogleich btlbet er, felbft 3um ©ewehr greifenb, eine ©lufterfompagnie aus, bie, 
als 3nftruftionsforps auf bie Druppen oerteilt, rafd> 3ur ©iufierbioifion erwad)ft. 
©teuben roirb ©eneralinfpefteur ber Sinnee. ©Borgens ber erfte, abenbs ber lefete 
auf ben ©einen, läfet er neben bem Stelbbienft aud) ©achfdjub, ©erpflegung unb 
Kranfe feine ©orge fein. 

©us peinli<hfter Kleinarbeit entftehen ein neues $eer unb aud) ein neuer ©eift, 
ber ©teuben banfbar anlädjelt als ©elbftoertrauen oon Rührer unb Xruppe. 

„Der (Erfolg erwies fich im geuer. 3n ber ©cf)lad)t bei ©tonmouth operierte 
bie amerifanifdje Slrrnee unter bem Kugelregen fo ruhig unb fid)er tote auf bem 
©ier3ierplafe unb fiegte, wobei ©teuben als Rührer bes linfen Flügels ben Sieg 
entfd)ieb." 

Das 3nftrument ber (Entfdjeibung bei ©orftomn toar gefthmiebet. ©teuben 
fd)rieb fein „Reglement für bie Orbnung unb Dif3iplin ber Gruppen in ben Ser« 
einigten Staaten" nach preufeifchem Sorbilb. Das „blaue ©ud)‘‘ blieb lange bie 
grunblegenbe amerifamfd)e Dienftoorfd)rift. 

Steubens Denfmal 3iert einen ©lafe ber amerifanifchen |>auptftabt. ÜIls ©ürger 
^Imerifas ftarb er bort unb fanb bie lefete ©uheftätte in einem uralten $>atn, ber an 
feinem 200. ©eburtstage als ©ationalheiligtum geweiht würbe. 
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Die 1919 gegrünbete amerifattifäe Steuben*©e[ell[cbaft pflegt Tein Hnbenten 
unb um[d)Hefet bie beut[d)ftämmigen (Elemente ber 33ereingten Staaten $ut Wad)* 
Haltung beutlet 3beale. 

Was ber preuftifdje Solbat in ben JBefreiungsfriegen leistete, ift betannt. (Es 
[ei aber f)ier baran erinnert, wie l)od) (Englanb il)n [djätjte. 

HIs Napoleon L, non (Elba entwichen, bie 5rjerrfd)aft ber 100 Xage antrat, gefeilte 
fid) 3u ben Söerbünbeten audj (Englanb, bas ben il)m totfeinblidjen ftorfen oemidjten 
wollte. Der engli[d)e 3teU>bcrr Wellington tonnte preufcifd)e Xüdjtigteit ntd)t t)öf)er 
bewerten, als mit feinen bei Waterloo gefprodjenen Worten: „3d> wollte, es wäre 
Had)t ober bie Pteufjen tarnen“. 

Slüd)er würbe fpäter nadj (Englanb eingelaben. Sölit welken (Efjren Bonbon 
ben ftürft unb ^elbmarfcfyall empfing, $eigt ein Äupferftid), betitelt „Blücher for 

ever“, b. ,,§od) SBlüd)er immerbar 1“ 
Weiter oerfolgen wir ben Weg bes Deutfd)en Solbaten im Huslanb. 
1822. Wie ein Steuer entbrennt ber griedjifdje Hufftanb gegen bie Xürten. (Ein 

Sturmjabr mit glüfjenbem Wem. Sieben anberen melben fidj audj beutfdje Steei* 
willige für bie griedjifdje Sadje. Hm 7. Februar lanbet auf bem Peloponnes bet 
ehemalige mürttembergifdfje ©eneral ©raf Äarl Hormann*(£btenfels mit begeifterten 
beutfdjen ©riedjenfreunben. 3Ijte Xaten, befonbers in ben Stampfen um Wtffo* 
Iungf)i, 3u fdjilbem, fef)It ber Haum. Hur fo oiel fei gejagt, bafj bas unlängft ent* 
füllte Warmorrelief 3um ©ebädjtnis ber barnals ©efallenen bie (überfe^te) 3n[d)rift 
trägt: „Den Deutfdjen, bie it>r Beben im f)elbenf)aften Wiffolungfji Angegeben". 

3m 3<riP* 1862 oerliefe unter anberen jungen preuftifdjen JOfft^ieren aud) £eros 
oon SBotde bie Heimat, um bei ben Äonfßberierten teil3unetjmen an bem großen 
Hingen bes amerifanifdjen SBürgerfrieges. Dem Stabe bes ©enerals Stuart 311* 
geteilt, oerbanb halb enge Steeunbfdjaft ben beutfdjen Offner mit bem berühmten 
Hetterfüfyrer, ber oon SBorde fagt: „3mmer war er am redjten piatj, furchtlos unb 
unetmüblid) in ber (Erfüllung ber i^m 3ugeteilten Hufgaben. (Er war überall, burd) 
feine ©egenwart unb ipelbentjaftigteit anfeuernb, bie Sdjwanfenben unb 33er* 
3agenben aufridjtenb“. Hls Sorde b^iuxtebrte, bantte if>m Äönig Wilhelm bafür, 
bafc er in fernen Banben preufeen fo oiel (Eljre gemacht habe. 

Unlängft oeröffentüdjte §ume, ein ameritanifd)er Wajor, Sordes Bebens* 
gefdjid)te. Wit fnappen Stridjen jeidpiet er Wirten unb §elbentum biefes Deutfdjen 
Solbaten, beffen Säbel nod) heute in Hidjmortb pietätootl oerwafjrt wirb. 

Die barnals gefallenen Stubenten ehrt auf Soldiers Field (Solbatenfelb) ber 
Saroarb*Unioerfität ein SDtonument, bas (in beutfdjer Uberfe^ung) folgenbe 3n* 
fd^rift bes Dieters Bowell trägt: 

„Wag Biebe jammern, ber 33erftanb fid) fträuben, 
Hidjts tann ben emften Warnruf übertäuben: 
33errud}t ber Wann, ber fid)er leben wollte, 
Wenn für bie Wahrheit er fid) opfern follte.“ 

Das tönnte aud) ein beutfdjer Dieter auf ein beutfebes öelbengrab gefefct tjaben 
unb 3eigt, wie eng barnals bie amerifanifdje unb beutfdje Huffaffung einanber 
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berührten. graft möchte man fiotoells SBorte anfprecben als Steubens aufgegangene 

beutfebe Saat. 
Steuben unb ©ortfe! Diefe beiben tarnen be3eicf)nen bas, was ber Deut [che 

Solbat bem ftammoennanbten amertfanijehen 33olte 3ubracf)te. 

Da bort heute über 20 Atillionen beutfebftänunige 23ürger leben, beren minbeftens 

ein drittel als 33orfahren Deutfrfje Solbaten hoben, fo ift auch blutmäfjig 

unb lulturell bas geizige ©rbe bes Deutfeh en Solbaten jenfeits bes ©rofcen 

■IBaffers nodj heute oerantert. 

3m roeiteren 33erlauf bes 19.3oh*hunberts hoben sahlreidje fiünber, rote 3opan, 

dbüc, ^3eru, Argentinien unb bie Sürlei beutfdje Offnere 3ur Ausbtlbung 

unb ürganifation ihrer £eere oerlangt unb erhalten. AMlbenbruch, Söteefel unb 

©oltj Sßafdja feien unter ben oielen genannt, bie in fernen £tmmels[trid)en beutfd>es 

2Befen fo erfolgreich oerbreiteten, bafj auch bie |>etjpropaganba unferer greinbe 

bas beutfdje Anfehen in jenen Räubern bis heute noch nicht erfchüttert hot. 
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2ßa$ 3ur Befreiung ftinnlanbs her Deut[d)e Solbat bes 2Beltfrieges unter 
©eneral ©raf o. b. ©olß beigetragen hflt, bas ift in jenem fianbe unoergeifen unb 
aud) [o frifd) in unferer (Erinnerung, baß bie bloße (Ermahnung ber 2atfa<he genügt. 

(Es ift überaus befdjämenb für unfere ehemaligen geinbe, baß fie fid), ^ranfretch 
an ber Spiße, ber nieberträchtigften Jßügenpropaganba bebienten, um ben Deutfd)en 
Solbaten bes SBeltfrteges als „Soche" (Peftbeule) unb als Inbegriff niebrigfter 
©rau[amleit in ihrer preffe htn3u[iellen. Denn, baß auch im JBeltfriege ber Deutle 
Solbat bie ritterliche ©efinnung tjodjtjielt, bafür nur gmei felbfterlebte Seifptele. 

2Rein Dten[t3immer in Srüffel betraten 1914 nad) oorhertger 9tnmelbung gmet 
beroaffnete belgifdje Offnere unb miefen einen oom ©eneralleutnant oon Selom 
unter[<hriebenen Srief oor, ber etroa folgenbes be[agte: 

„Die Inniglich belgifchen Oberleutnants X unb p mären mit 12 StRann bie einzigen 
Überlebenben bes bei SRamur gelegenen $orts 3» bas meine Dioifion am [ounb* 
footelten Slugufttage nahm. 

3n Anbetracht helbenhafter Serteibtgung gemährte ich ber belgifchen Sefaßung 
freien Ab3ug mit militärifchen ©hren unb beließ oorgenannten Offneren ihre 
Sßaffen. Selbe mollen 3unä<hft ihre Familien in Srüffel bejudjen. £Bünf<hen fie 
aisbann 3m lönigltd) belgifchen Armee 3urüd3ulehren, [o [oll bies ben tapferen 
SRännern ermöglicht merben. 

Alle Deutfchen SlRilitärbehßrben mögen ben SBorgeigem biefes Srief es behilflich 
unb förberlich [ein." 

Drei Dage [pater mürben fie mirllich burch einen Parlamentär 3U ben belgifchen 
Sorpoften gebracht. 

Solche, aud) bem ^etnb bemiefene SUtterlidjleit, mte [ie nun einmal 3unt Deutfchen 
Solbaten gehört, äußerte fid) aud) beim einfachen 2ftann: 

3m Auguft 1914 maren im Srüffeler Parlamentsgebäube Deut [che HRilitär* 
behörben untergebracht. Sei einer Aeoifion ber Aachtmadjen treffe ich in einem 
Prunl3immer ben poften auf Strümpfen. Sefragt, marum, hebt er [eine Stiefel 
oom Soben, geigt beren nägelbe[d)lagene Sohlen unb beutet auf ben foftbaren 
Teppich: „Den mollte ich beim Umhergehen nicht oerberben." 

äftein Süd fällt auf Srot, Schmortopf unb Üfteffer, morunter 3eitungen aus* 
gebreitet finb. „SEBas ift bas?" „ptein 9tad)tef[en." „SCßarum bie 3eitungen?" Der 
JÖanbmehrmann räumt alles beifeite, ©ine eingelegte £if<hplatte mirb fidjtbar: „Als 
Difchler meiß ich, baß biefe 3ntar[ienarbeit bes 18. ^ahrhuuberts leine gettflede 
oerträgt; mo3u [ie gerftören?" 

Das maren unfere Solbaten l 

Dürfen mir ba nicht behaupten, baß ritterlich, mie ber aufgegeigte Urfprung 
Deutfchen Solbatentums, auch beffen Überlieferungen bie 3citen überbauerten, 
um im SBeltfrieg 3u leuchten unb [djließlich Deutfchlanbs nationalfoäiaüftifche ©r* 
neuerung 3u oollenben? — 

Son unferen bebeutenben Solbaten, beren geiftiges ©ut bie ganje SPßelt 
befruchtete, i[t ^riebrid)s bes ©roßen fchon gebacht. 3hn in biefer 5türge ooU 
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©om Stiege. 

mürbtgen mollen, wäre oermeffen. Gr, einer ber ©rößeften aller 3^en, in einer 
^erfon fjelbherr, Staatsmann, ^Jf)iIofopl> unb ftönig, ragt mie ein ernftes unb bod) 
l<f)immembes 3Jiaf)nmal in bie ©egenmart hinein, halber, Äämpfer unb Über' 
minber, [d)loß er am 23.9luguft 1786 bie klugen. 

Sein flaffifdjer ©iograpt), ber Spotte Garlple, legte 1865 bie Treber aus ber 
|>anb mit bem 23etenntnis: „fjfür mid) ift er ber leßte ber Äönige." Äürjer unb 
ergteifenber tonnte er mebet feine SBereljrung für biefen feinen gefeierten gelben 
betunben, nod) in SPSorte faffen, mas <$rriebri<h ber TBelt gegeben. 

Garlples 3^ugnis brennt um fo geller, als t)icr ein britifdjer SÜlunb bem Deutfcßen 
Heroen unb Solbaten geregt toirb. 

Deutle ®tilitärfd>riftfteller — ihre 3<*hl ift groß — l)aben feit einem 3aßr* 
ßuubert burcE) üjre 2Berfe, bie oft genug in alle Sprachen überfeßt mürben, bas 
Heer* unb SÖSehrroefen ber SBelt beeinflußt, deiner ißrer erften unb bebeutenbften 
mar Äarl oon ©Iaufemitj, ber Äriegsphilofoph unfterblitßen Samens. 

(Es gibt in ber 3Uelt moßl feine SDMlitärfdjule, ja teine Unioerfität, bie nidjt heute 
nod) f)ocf>f>tclte fein 1820—30 entftanbenes Sud) „Som Äriege“, morin ber bc<= 

gnabete Deuter nidjt nur jebe SÄetßobit 
ableßnte, fonbem aud) als erfter ben 3u= 
fammenßangämifdjen Sßolitif unb Äriegs* 
füßrung herausarbeitete. (Er nannte ben 
„Ärieg bie ftortfeßung ber ^Jolitif mit 
anberen SRitteln". „Die ^ßolitit hat ben 
Ärieg erjeugt. Sie ift bie Ontelligens, ber 
Ärieg bloß ißr Onftrument unb nicht um= 
gelehrt.. Die Äriegsfunft auf ißrem 
ßöcßften Stanbpunft roirb 3ur ^ßolittt, 
aber freilich 3U einer ^ßolitit, bie ftatt 
SRoten 3u f ehret ben, Sdjladjten liefert..." 

Damit mar ißm ber Ärieg ein burd) 
SBaffengemalt ßerbeigefüßrter Ülusglei^ 
„ber großen Soltsintereffen", mobet ber 
„Solfsgeift, bas §erj unb bie ©efinnung 
ber Station" neben ben ^ßerfönlicßfeits* 
merten bes Süßrertums bie Hauptrolle 
fpielen. „9tur menn SBolfs^arafter unb 
Äriegsgernoßnljeit in beftänbiger SBedifcl* 
mirfung fidj gegenfeitig tragen, barf ein 
5Bolt ßoffen, einen feften Stanb in ber 
politifdjen 90Belt 3u ßaben.“ Daßer benn 
bas „S3olt in Sßaffen". 

jg32 Glaufemiß's £ebensmert, gefdjaffen 
aus ben eigenen (Erfahrungen oon fünf 

Kt. 18. Das Titelblatt ber Grftausgabe bes Selb3ügen unb aus bem Stubium oon 
SBetfes „Sßom Äriege" oon Glauferoiß 130 Äriegen früherer 3eiten, marb für bie 
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©achwelt 3utn ©om ber ©rfenntnis alles Unwägbaren, bas jebe ftampfhanblung, 
bas tnsbefonbere ben neu3eitlichen ftrieg beherrfcht. 

©laufewitj ift aufeerbem als SBegbereiter bes ©eneralftabes non Schamhorft 
nicht 3U trennen. Der ©eneralftab wieberum, wie überhaupt alles, was £eer unb 
©Seht in ißreufjen, ja was ^teuften felbft unb f(E»IicfeUcf) Deutfchlanb bebeuten, war 
nur benfbar, wenn bie ^relbjüge non 1813 -14 -15 fiegreief) enbeten. Daß bies ber 
[fall war unb bafe fic bemgemäft als „©efreiungsfriege" in bie ©efdjidjte eingingen, 
ift — neben ber mobilifierten ©olfsfraft unb bem oorbilblicfjen ©olfsgeift — ber 
[führung 3U3ufchreiben. 

Ohne ©lüd)ers ©erbienft [djmalem 311 wollen, mufe barauf Ijingewiefen werben, 
ba& fein ©lücf>er bentbar wäre ohne [einen ©eneralftabschef ©neifenau. Üln if>m 
rühmten ©rnft 3Jioriß ©mbt „bas ©efdjwinbe, Äübne unb ©eiftige", ©taufewitj 
„bie frifche, fröhlich* ©eiftesfraft", ©on ihm [agte ber befdjeibene ©toltfe: „©r 
bat größeres geleiftet als icf). ©r t)at ein £eer aus ber ©ieberlage 3um Siege ge* 
führt." Unb ©toltfes unoergleichlicher ©achfolger, ©raf Scf)lieffen, nannte ©neife* 
uau ben „eigentlichen Überwtnber ©apoleons". 

Damit tommen wir auf ben ©eneralftab als eine milftärifche ©inrichtung, bie 
in ihrer ©in3igartigfeit auch nur oom Deutf<hen Solbaten gefthaffen werben 
fonnte unb bie na<f>3uahmen bas ©uslanb [ich burch ©enerationen hinburch beftrebte. 

©raf Hellmuth oon ©loltfe — Schlachtenbenfer, ©olttifer, Äulturforfcher, ©h^o* 
[opb unb Äünftler I ©r war es, ber auf bem oon Schamhorft gelegten gunbament 
weiterbauenb, als ©hef bes ©eneralftabes ber ©rmee biefe 1864, 1866 unb 1870/71 
3um Siege führte unb eine Schule machte, bie auch ber für uns unglüdlicfje Ausgang 
bes SGeltfrieges nicht oemichten fonnte. Der ©imbus, mit bem unfete ffeinbe oon 
jeher ben ©eneralftab umgaben, beftanb barin, bafe fie bas ©eheimnis bes Sieges 
tn feinem ©efitje wähnten. 

Unb in ber Xat, ©toltfe war ber ©tann, ber biefes ©eheimnis in ber Serbinbung 
[einer hütsebenben [tillen Arbeit mit einem leuchtenben ©eifte befafe unb ber es 
in jahr3ehntclangem UBirfen auf bie Druppenführung übertrug. 

©on 1857 an bis 3U [einem Xobe arbeitete ber [felbmarfchall, ben ©anfe 1870 
„bie ©erfonififation bes ©eneralftabes" nannte, in bem roten igaufe am Äönigs* 
plafe; [eine hohe Stirn wölbte [ich über emften, flaren, in bie 3ufunft fchauenben 
klugen. Die errungenen Lorbeeren rührten nicht an [eine erhabene Schlichtheit, 
©r legte [ie gleichmütig 3u ben ©ften. 

2iuf Lorbeeren ausruhen? ?lls 1871 fur3 nach Unter3ei<hnung bes ^anffurter 
tyriebens ©ismarcf ihn fragte: „2Bas wirb uns nach folchen ©rfolgen noch wert 
[ein, erleben 3u bütfen? 2Bas fann uns noch 3^ einer Jßebensfreube gereichen?", 
antwortete ber wortfarge ©loltfe nur: „©inen ©aum wachfen 3u [eben." 

Unb er forgte für biefes SEBadjstum, inbent ber grofee Stratege [ein ©rgtehungs* 
wer! unermüblich fortfehte. Seine gelbherrenfunft hatte ihre Ärönung mit bem Siege 
oon Äoniggrät} erhalten. Der getrennte ©ufmarfch ber Armeen war ihm eine burch 
bie ©erlegenheit ungünftiger ©ren3ge[taltung gebotene, oerftänbig angeorbnete 
Slushilfe gewefen, bie oermöge bes aisbann erfolgenben fon3entri[d)en ©ormarf^es 
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ben Äeitn bes (Erfolges barg. 3Me brei Armeen reiften fi$ bei Äöutggrätj tämpfenb 
unb fiegenb bie £anb. 

Damit mar „bas fr>öd) fte, mas ftrategtfche fjührung oemtag", nämlidj bie 33er* 
einigung getrennter §eeresteile auf bem Sddachtfelbe, erteilt unb mit SRedjt hatte 
93toltte in ben 9Jtittagsftunben bes 3-3uli bem fragenben Äönig geantmortet: 
„(Eure Sftajeftät gemtnnen heute nict>t nur bie Sd)lad)t, fonbern aud) ben <5?elb3ug"f 

Der 9teun3igjährige ftarb in ben Sielen, als er am 24. 3lpril 1891 bie klugen für 
immer fd)loh- Seit 3lugu[t 1888 oom ^Joften bes ©eneralftabschefs auf fein 3ln* 
fudjen enthoben, blieb er als ißräfes ber £anbesoerteibigungstommiffion bem Dienft 
am 33aterlanbe erhalten. 

Über ben Dob hinaus aber befd)mingte fein (Seift jene, bie er herangebilbet- 3n 
ihrem 2Biffen unb Äönnen überlebten if)n feine Daten. 

Seine Schriften, abgefafjt in meifterhaftem Deutfd), finb ein S3ermäd)tnis an 
bie ganje 2Belt unb eine Saat beutfdjer ftultur in aller Herren Üänber. 531 an braucht 
nidjt Solbat unb nicEyt Deutfdjer 3u fein, um SEftoltte 3u genießen 1 „Sief) in SJtoltle 
oerfenten fjeifet [cfjopfen aus einem Silberquell/1 SOSorte, bie icf) oon einem Ülmeri* 
taner 3u hören betam unb bie bes ^etbmarfdjalls meltmeite tulturelle ffiebeutung 
in gelles £id)t rüden. 

93iott!es 9tad)folger, ©raf Üüfreb oon 2Balberfee, feit 1882 ©eneratquartiermeifter 
unb rechte fjanb bes ©hefs, blieb nur 3toeieinhalb 3ahre im 3lmt. Seine heroor* 
ragenben militärifdjen unb biptomatifd^en ©aben follten fid) glän3enb bemähren, 
als er 1900 3um gelbmarfd)all unb Oberbefehlshaber ber oerbünbeten Streitfrage 
tu Oftafien ernannt mürbe. 3n biefer Stellung tonnte er burd) feine perfönlid>e 
©inroirfung auf Druppen aller ©rofjmädjte bas ©Üb bes Deutfd)en Solbaten faft 
ber gan3en SBelt finnfänig oor 3Iugen führen. Unter ihm fd)uf fi<h bas Deutfdje 
Äontingent burth militärifdje Dugenben unb menfchliche ©igenfdjaften einen ehren* 
oollen Jßeumunb bei feinen Sßitfämpfern unb fo aud) in beren Heimat. 

Unb nun 3u SdjUeffen l 
©s ift eine gütige Sdjidfalsfügung, bah im oorigen ^ahrhwtbert bie an bie Sd)lag* 

traft unferes irjeeres geftellten med)felnben 3lnforberungen ber 3eit in ben ^reufei» 
fd)en ©eneralftabschefs ftets ihre SOteifter fanben. 

Der Dag oon Äöniggtäö fah faft eine hafte SJtillion SWann unter ben SBaffen, 
eine für bamalige ©egriffe unerhörte 3iffer. Unb hoch! SCBas bebeutete biefe auf 
3mei Parteien 3u oerteilenbe 3ahl gegenüber ben ©tillionen^eeren bes 2Belt* 
frieges? 

©s mar bem ©rafen Sdjlteffen oorbehalten, mit Seherblid 3u erfennen, bah in 
einem tünftigen Gingen Deutfdjlanb feine 2Behrfraft bis aufs äuherfte mürbe an- 
fpannen müffen, um bem oorausfid)tli(h auf 3mei ^fronten erfolgenben Angriff 
miberftehen 3u tonnen. 

3lud) SDZoltfe hatte mit biefem 3meifronten*Äriege gered>net. 9lttein, 3U feiner 
3eit maren bie Lüftungen unferer Nachbarn no<h nicht auf bem §ochftanb, ben fie 
burch bie um 1890 einfetjenben fortmährenben ^eeresoermehrungen erreidjten. 
93lit biefem £od)ftanb muhten mir Sdjritt halten, unb Sd)Ueffen mar über3eugt, 
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bah bet einer auf Deutfd>lanb (unb [eine ©erbünbeten) entfallenben ©uftung bas 
(Element ber 3^t>I gegen uns fpradE). Die £eere ber Stoffen unb 2fran$ofen in ihrer 
tJriebensftärfe mären hoppelt fo grob als bas unfere unb tonnten, befonbers in 
Stofetanb, aus beffen 160 ©Unionen* ©olf faft beliebig oerftärft werben. 

So tourbe ihm zur ©ewihheit, bah nur überlegene Strategie bas Deutfdje 
§eer zur fiegreidjen ©Ibwehr eines Angriffs führen tonnte, unb et entwarf bemgemäfj 
feinen ftelb3ugplan. Diefer beruhte in großen 3ügen auf ber Slbfic^t, mit ber §aupt* 
maffe bes <geeres ben weftlichen ©egner rafch nieber3uringen, um [ich bann nach 
Often 3U wenben. Denn tote ©tusficht, 3U triumphieren, hatte feiner Überzeugung 
nach auch ber Schwächere: „3mei ©egnern zufammen an 3ahl unterlegen, fann er 
bo<h beibe einzeln mit Übermacht fdjlagen, wenn er fie nacf)einanber angreift, ... 
Der (Erfolg ift oon einem fchnellen unb oollftänbigen Siege abhängig." 

Sein ftrate gif eher fieitgebanfe, ber feinen Theorien entf prang, fonbern ben er 
aus ber ©Birflichfeit unb aus zahlreichen operatioen Stubien ableitete, war beshalb 
ber ffiernichtungsgebanfe! 

folglich trachtete er ftets banach, ben (Segnet mit erbrüefenben fträften zu um* 
faffen, in feinen ©üefen 3U gelangen unb ihn bann auf3uroIlen. So wollte er benn, 
bafj ber beutfehe rechte Seeresflügel in benfbar größter Starte unb im rafcheften 
©orgehen ^Belgien burchfchritt, um ben Iinfen fran3öfif<hen üjeeresflügel 3U um« 
faffen. 

©Bir wiffen aus bem ©erlauf bes ©Beltfrieges, bah biefer geniale ©Ian, ber in 
einer entfdjloffenen ©Ingriffshanblung, alfo im Sieb, bie wtrffamfte Abwehr fah# 
nicht 3ur Durchführung gelangte. 

Die Ietjten mit ©ezug auf bie ©Beftfront gefprochenen ©Borte bes Sterbenben, 
ber 3wei 3ahre oor Ausbruch bes ©Beltfrieges faft 80jährig heimging, lauteten: 
„©Rächt mir ben regten glügel ftarf." ©luch tut CErlÖfchen noch fühlte fich biefer grobe 
Deutfche als &üter ber Seimat. 

(Es war ein ©erhängnis, bah biefe ©Rahnung ungehört ©erhallte, benn ber 3felb* 
ntarfd)all hatte Siecht. 

(Es ift wohl nidjt 3U oiel behauptet, wenn man fagt, bah Schlieffens Tob ben 
Ausbruch bes ©Beltfrieges befchleunigt hat. Unfere fjeinbe wuhten, bah auch er 
bas Geheimnis bes Sieges bewahrte. Sie trauten fleh nicht leichtherzig 3U, biefem 
überlegenen (Seifte bie ©alrne 3u entwinben. 

(Er war es, ber gleich ©Roltfe bie Äriegsgefchichte erforfcfjte unb ihre ßehten auch 
auf bie Rührung ber ©Raffenheere anwanbte: „©Sollen wir griebrid) bem ©rohen, 
©lapoleon unb ©Roltfe glauben, fo ift bas, was einen Sfelbherren ausmacht, nur burch 
©erfenfung tn bie ©ergangenheit, in bie ©efdhidjte, in bie <5felb3üge grober ©Reifter 
3u erwerben." 

Denjenigen, bie feinem Trachten nach Umfaffung ben Durchbruch oorzogen, wies 
er nach, bah auch Napoleon ben Durchbruch nur nach (Entbecfung einer fctjwachen 
Stelle ausgeführt habe. „©Benn aber jet|t ein neuer ©apoleon burchbredjen will, 
fo finbet er nicht bie ©Öinbmühle, oon ber aus er bie Schlacht überfehen unb bie 
fchwache Stelle herausfinben fann." 
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So [piegeln benn [eine friegsge[chi(htlid)en Sd>riften [ein ftrategifches Denfen, 
bas toie bei (Elauferoiß alle Siegeln unb Siegesre3epte ablehnt, [onbem ber Un* 
geroifeb)cit bes Ärieges bie güijrertugenben entge genfteilt. 

Deutfdjlanbs 3ugenb T)at feiner3eit Sdjlieffens überaus fe[[elnbe unb Rare ©b* 
hanblungen ijeifeen gelefen. Daß fie 3ur unmittelbaren Datbereitfchaft 
aufriefen, erfannten nur menige. Sie mögen nun bie ^eranroodjfenbe (Beneration 
3u tiefem ©achbenten anregen. 

Die ©ielt hat Sd)lteffen anerlannt. Sd)li<f)t unb beweiben unb in biefer Sinnes* 
art ergaben, töte ©loltte, [tül unb unermüblicf) in [einer Arbeit, betannte er fid) 3U 
bem ©runbfaß: „©ielleiften, menig heroortreten. ©lehr [ein als [feinen." 

©iemanb mirb leugnen, baß bie[er ©runbfatj bes großen Deutfchen Solbaten, 
ben er bem ©eneralftab einimpfte, nom gan3en beut[d)en ©olfe, uon jebem ein* 
3elnen, ftehe er, mo er roolle, tief beher3igt merben füllte, 3umalja3mei©tillionen 
unferer ©eften nach biejem ©totto in ben Helbentob gingen. 

Daß Sd)lteffen ben großen Ärieg nid)t mehr erlebte, mar ein Splus für unfere 
geinbe. Unb bennod), meid)er ritterlich gefonnene ©egner hätte nicht an feiner ©ahre 
in [tummer (Ehrfurcht unb (Ergriffenheit ben Degen gefenft?! — 

Statt eines 3toeifamten*&rieges hatte in bem oiereinl)ülbjädrigen ©ingen uon 
1914—18 bas Deutfd)e ©olf mit feinen ©erbünbeten (Ofterreich, bann bie Dürfei 
unb [pater ©ulgarien) ben Sßelttrieg 3U beftehen. 

Die SU<htbead)tung bes Sdjlieffen*^ßlanes, bie Sdjroäc^ung bes rechten glügels 
bes ©leftheeres, führte 3ur (Erftarrung ber fronten, 3um Sdjütjengrabenfrieg. 
Operationen im Sdjlieffenfchen Sinne, toie [ie im Often noch oon ben giührer* 
paaren Hrobenburg*flubenborff unb ©ladenfen*Seedt glan3ooll burdjgeführt 
mürben, [(heiterten im ©Seften trotj aller genialen ©erfudje [etbft bann, als <r>tnben* 
bürg, 3um ©hef bes ©eneralftabes bes ^relbheeres 3U [pät ernannt, mit flubenborff 
bie Oberfte Heeresleitung übernommen hatte. 

Deutfdjlanb glich einer ferner belagerten, helbenmütig oerteibigten geftung, 
beren ©ußenmerfe meit in geinbeslanb oorgefchoben roaren. Das mar bie fjront, 
bie mie ein lebenbiger Schußmall bie teuere Heimat not ben Sd)reden bes Ärieges 
bemahrtel Unbeftegt, hätte [ie nach jüngftem englifchen Urteil (Sunday Dispatch 
oont 30. Uluguft 1935) an ber C5ren3e noch etma ein 3ahr lang [tanbhalten !önnen. 

©Bas in biefem 5all ber [Jelbherrentunft eines Hiabenburg unb flubenborff ge* 
lungen märe, ift nicht ab3ufehen. Diefe beiben ©tänner ber Oberften Heeresleitung 
maren ber [idjtbare SBillensausbrud ber Druppe unb umgelehrt. 

Denn Sd)lieffens cielteicht größter Schüler, bie madjtoolle <Per[önlid)feit bes 
©enerals (Erich flubenborff, lebte in allen oon ihm beeinflußten Äriegshanblungen. 
Sein ruhmooller Slnteit an bem oermegenen Hanbftreich auf flüttich, an bem 
unoergleid)üd)en Siege bei Dannenberg unb an 3ahllofen (Erfolgen im Often ift 
gerichtlich. 

?lm 29. ©uguft 1916 übernahmen Hiabenburg unb flubenborff ben Oberbefehl* 
Der ftrieg, ben nun beibe „3u führen hatten, gehört 3u ben fchmerften ber ©3elt* 
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gefd)id)te. ©emaltigeres unb ©rfd)üttemberes fat) bcr ©rbball noch nie. £>eutfd)lanb 

mit fchmachen Verbünbeten rang in Unterlegenheit gegen bie SBelt. C£ntfcE)Xüffe 

oon ungeheurer Sdjmere mären 3U faffen. Sie ergaben ftcf> mit 3mingeubet 

golgerithtigfeit aus ber Kriegslage, unserer Sluffaffung uom Kriege unb aus bem 

9Be[en bie [es Krieges." 

So tMfet es in Üubenborffs Kriegserinnerungen. Sein £jelbentum roar tieffter 
fragil gepaart. (Es hiehe alte SBunben aufreihen, mollte man feine Verabfchiebung 

fthilbem. ©r felbft fagt hierüber: 

„3<h bin in meinem Solbatenleben nur einen SEBeg gegangen, ben geraben 

SBeg ber ?ßflitf)t. ©s hat mich nur ein grober ©ebanfe bemegt: bas mar bie Kiebe 
311m Vaterlanbe, 3ur 9Irmee unb 3um angeftammten §errf<herhaus. 3hnen hatte 

ich gelebt, auch biefe lebten oier^ahre. Vtein Streben roar allein, ben Vernich tungs* 

toillen bes ^einbes 3U brechen unb Deutfchlanbs 3ufunft oor neuen feinblichen 

Angriffen $u [id)crn. 

9lm 27. Oltober ftanb id) in Spaa in ooller Viannestraft am ©nbe meiner 

militarifchen fiaufbahn, bie mir ein ungeheures Schaffensgebiet gebraut hatte, 

aber auch eine Verantmortung, roie jie nur menigen Vtenfdjen auferlegt ift." 

Sfioch am 24. Oltober 1918 hatte er bie uns angefonnene Kapitulation abgelehnt, 

©r lannte bie SBiberftanbsfraft bes feeres, bie im umgelehrten Verhältnis 3ur 

mar-Eiftifd) burchfetjten Heimat ftanb. ©r muhte, bah eine 3urütfnahme unb 33er* 

Iür3ung ber Sfront gum Vemegungsfriege führte, ber feiner überlegenen Strategie 

ben ©nbfteg oerhieh. 

ßubenborffs SBürbigung — heimlich non ber gan3en SBelt geteilt —, fie gehört 

3um3lnbenlen §inbenburgs, to eil Veiber Kriegsruhm oon einunbbemf eiben 

£orbeerlran3 umflochten ift! 

2Bas $inbenburg als letjter ©hef bes alten ©eneralftabes biefem, bem beutfdjen 

§eere unb Solle gemefen, miffen alle, bie jene 3eiten erlebten. Unb hoch roar ber 

Krieg nur ein Sorfpiet in ber ©efcf)i<bte biefes ewigen Vtannes, bem es oorbehalten 

roar, als 9teid)spräfibent Vater bes Saterlanbes 3U fein unb burch 3ehn 

Sturmjahre hinburch am Steuer unferes [d)manfenben Staatsfdjiffes 3u ftehcn. 

„Die Sirene ift bas Star! ber ©hre." Vach biefem feinem ©runbfafc roar £inben* 

bürg bis 3um lebten 9lt eräuge Deutfchlanbs getreuer ©deharb. Das £eib feines 

Volles nahm er auf ftd), trug es in erhabener ©rohe unb erfafjte mit Harem Slid 

bie Verfönlichleit Vbolf Hitlers, ben er in fdjmerfter Schidfalsftunbe 3um Reichs* 

Ian3ler berief. 2Bas ^inbenburg ftets fühlte, Ritter hatte es ausgefprod)en: 

„Vlan hüte fid), bie Kraft eines Sbeals 3u niebrig ein3ufd)ähen. 3Ber in biefer 

§infi<ht heute Ileinmütig ift, ben möchte ich, falls er einft Solbat mar, 3urücferinnem 

an eine 3eit, beren §elbentum bas übermiegenbfte Velenntnis 3ur Kraft ibealer 

Vtotioe barftellte. Denn, mas bie Vtenfchen bamals fterben Ueh, mar nicht bie 
Sorge um bas tägliche Srot, foubem bie Jßiebe 3um Vaterlanbe, ber ©laube an 

bie ©röhe besfelben, bas allgemeine ©efühl für bie Qfyct ber Station." („Stein 

Kampf".) 
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SDian fagt oon Kat f er SBilfjelm I., fein i)öd)ftes SÖerbienft fei es gemefen, einen 
©ismarcf, SRoltfe unb 5Roon 511 entbeefen, fie an richtiger Stelle einzufetjen unb intern 
Können zu pertrauen. 

Das gefcf)alj 30 3eiten, als preufeens Sonne nodj hod) am <f>tmmel ftanb. Deutf <h * 
lanbs Sonne aber mar unter gegangen, als &mbenburg ben SJtann erfannte 
unb berief, bent ber fjreiheit äRorgenrot auf bem fju&e folgte unb ber nad) ihm 
gü^rer unb ©ater bes SBaterlanbes merben füllte. 

ffißir fönnen hier oon §inbenburg nicht Slbfcftteb neunten ohne bes $anbbrucfes 
ZU gebenfen, mit bem er unb fjitler, ber alte unb ber junge Deutfche Solbat, 
an ber ©ruft bes grofeen Königs fid) einanber unb bem Saterlaube gelobten. Sener 
feierliche ©ugenblic! umfchltefjt gleichfam Deutfchlanbs oerförperte Gmigfeitsmerte. 

Das Kapitel oom ©eneralftab finbet einen Stachflang in ber Organifation ber 
Steicfjsmehr. Die fes SBerf oollbr achte ©eneraloberft non Seecft, ein begnabeter 
Solbat, ber, aus Scfjlieffens Schule Ijeroorgegangen, im SBeltfriege an SJtacfenfens 
Seite, oon biefem als „mein ©neifenau" bezeichnet mürbe. 

Gs mar eine geroaltige Aufgabe, mitten in ber ©ranbung oon Diftatf rieben, 
Aufruhr unb polittfcfjen Stänfen bas 9tad)friegsl)eer gleichfam als ©efinnungsinfel 
Zu bilben, bie zur ^uterin altpreu^tfctjer Überlieferungen unb 3ur ©runblage ber 
oom Rührer unb SReidjstanzler ins ßeben gerufenen neuen 9lrmee merben follte. 

See(it hat biefe Aufgabe fo glänzenb gelöft, baft er ben St)ftem*©on3en 3U mächtig 
mürbe unb fie ihn beshalb auf bem ©ipfet oon Kraft unb Können oerabfhiebeten. 
Dafj er b am als meinen mufcte, ermeift feine SBerte um fo beutli<f>er. 

9Bie fehr bas fehle <f)te ©emtffen unferer Sfeinbe ben ©eneralftab fürstete, erhellt 
baraus, bafj fie ihn zu ©erfailles „abfhafften", ja bas blofje SDBort aus unferem 
militärifdjen fiexifon ftrihen, — als fönnte man mit bem Staaten and) bas SBefen 
begraben I 

Unb biefes SBefen fennzeichnet ©eneral oon Goehenhaufen mit ben SBorten: 

„Der ©eneralftabsoffizier leiftete bas ^ö^ftc SStafj an ©flihterfüllung unb 
blieb babei felbft ftets im §intergrunbe. 3m Stuhme bes Führers fah er ben beften 
fiohn für feine eigene Arbeit. So arbeitete unb fämpfte ber ©eneralftab ebenfo 
mie einft jene ritterlichen Orbensgemeinf haften bes ©tittelalters nicht für ben 
eigenen Stuhm, fonbem für eine 3bee. Unb biefe 3bee lautete: Deutfd)tanb 
folt frei unb in Gf>ren leben. SKögen mir einzelnen unbefannt unb 
unbelohnt oergehen. 

Stolzes unb hohes SPtenfhentum fprid>t hieraus, SOtögen bie Stadjfahren fich 
ftets oor klugen halten, bafe in ber Selbftlofigfeit biefer Arbeit ber «gauptgrunb für 
ihre unerhörten Grfolge lag." 

3Bir erinnerten uns eingangs ber Stolle, bie ber Deutfdje Solbat mit ber 
fiegreidjen Slbmehr öftlicher ©ebrohung Guropas 3ur 3eit ber 93ölfermanberung 
unb im 13.3ahrt>unbert übernahm. 

Die Grrettung bes Slbenblanbes unb feiner Kultur mar zu jener 
3eit bes Deutf^en Solbaten ©efchenf an bie SBelt. Die (Erinnerung an 
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eine barnals abgewenbete ©efahr bewog Slidjarb SBagner baju, ßohengrin aus* 
rufen 3u laffen: 

„&eil, ftönig Heinrich I £aß mid) bir weisfagen, 
!Jlad> Deut[d)lanb werben aud) in fernsten Sagen 
Des £)ftens Farben nimmer fiegteid) 3ief»n!" 

Unb biefe ffjorben, bie bem Wbenblanbe fyeßbe gefdjroorert haben, rüften 3u neuem 
©inbruth! 

Die 2BeIt aber, bie oielfach fo tleingläubige, uns oertennenbe 2Belt muß be* 
greifen, baß Deutfcßlanb, bas nationalfo3ialiftifd)e, folbatifd^e Deutfd)* 
lanb allein es ift, bas abermals bie <?>üterfd)aft bes bebrohten Slbenb* 
lanbes Übernommen hat unb für tommenbe Äämpfe fein Sdjooert [chmiebet. 

Diefes Scßuoert, bas ber Rührer in ©eftalt unferer neuerftanbenen 3Bef)rmad)t 
fd)uf, ooirb fo wuchtig unb fd)arf fein, wie es bie 3eiten oerlangen. Darauf mögen 
fid> bie Äultumationen 3u ihrer Sicherheit ebenfo oerlaffen, rote biejenigen, bie 
mittelbar ober unmittelbar ben fulturlofen, afiatifdjen 5BoIfd)etoismus nad) Deutfd)* 
Ianb, alfo in ©uropas §er3 tragen unb bamit alles oerni<f>ten toollen, ooas t>od)5 
Jtehenb unb ebel, ooas als teueres 33ermäd)tms ber SBorfaßren uns übernommen ift. 

Sie ooerben gerüftet finben nidjt nur ein 33olfsheer, fonbem ein £jeer=23olt! 
Unfere tjreinbe oon geftem follten beute 5taum geben ber Saat, bte für feine 

9ldjtung ber Deutfd) e Solbat fetbft ausgeftreut bat, inbem er oon feines Dafetns 
Anbeginn über ben ©roßen ftrieg hinaus unferen ©hr* unb 2Bet)rbegriff unb bamit 
ein gutes Stüd Deutfdjer Äultur in nabe unb ferne ©rbgebiete trug. 

SBeßrgebanfe unb fjriebensgebante finb miteinanber eng oerflochten. ,,©s tarnt 
ber SBcftc rtidf)t in ^rieben leben, wenn es bem böfen 9Rad)bant nicht gefällt", fagt 
ber Deutfcße. „Sßein £aus ift meine Surg", fpridjt ber ©ngtänber. Das gefieberte 
£aus aber fann Ärgernis nur bem berufsmäßigen ©inbreeßer bereiten. Deshalb 
erwartet ©eneral oon SDtetjfd) oon ber Deutfcßen 2Behrpfltd)t bie ,,©uropäif(be 
(5riebenspflid)t", — besbalb ahnte einft ber Schwerer Dieter Äonrab Sferbinanb 
SJietjer 

ff..* 

Unb ein 9teich toiU ficb erbauen, 
Das ben Errieben fud)t ber ©rbe. 

SOiählt^ wirb es fid) geftalten, 
Seines hcü'gen Zimtes walten, 
SBaffen feßmieben ohne (Jäßrbe, 
2flammenf<bwerter für bas 3ted)t, 
Unb ein fönigli<b <Befcf)terf)t 
SBirb erblühn mit ftarfen Söhnen, 
Deffen ^elle Duben bröhnen: 
Triebe, Triebe auf ber ©rbe!" 

Das britte 9teid) unb fein Solbat erftreben biefes 3icl. ©s tjeifet ©mte. 2Bir 
f^ilberten bie 6aat. 
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Httfete Denfex im ©eiftesleben bcr Stationen 

©oit Dr. fjerbinanb ©Seinhanbt 

f^Vrei ©uffaffungen ftehen fich ausgefprochen ober insgeheim bei aller ©eur* 
teilung ber ©e[d)id)te ber ©fjilofopljie gegenüber. 

Der Sortfcf)rittsgebanfe: Das menfd)tt<§e Deuten beginnt in möglich ft „primitioen" 
©orftellungen fid) allmählich ein Silb oom (Bangen bes ßebens unb Seins gu matten. 
SBenn bas nad) biefer ©uffaffung nottoenbig primitioe unb ungulfingli^e ©ilb 
abgelöft toirb oom abftraften ©ebanfen, oollgieht bie SJienfd)fjeit ben Übergang 
oom mt)tt)ifd)eu 3um eigentlich philofophifchen Deuten. ©lies ro eitere toirb bann 
nur als Sortierung biefes erften großen 50lenfd)t>citsfortftf)rittes angelegen, ©s ift 
betannt, tote toeit bie Sortfchrittsgläubigfeit bereits alle ©ereile bes menfchlichen 
ßebens unb Dentens burchfefct ^>atte- ©Sir höben fie heute, unb teinestoegs nur in 
Deutfchlanb, als bas fixere Äenngei^en ber flauen Überhebltchfeit oon 3eiten 
burd)frf)aut, bereu Selbftgenügfamteit um fo größer ift, je unfchöpferifcher fie felbft 
toaren. Do cf) mir toollen nicht oergeffen, bafe auch hinter ber ©hft°faPhie oon ber 
©röfje eines §egel ber ©Iaube an einen Sortfdjritt [tef)t, bem ein einheitlicher 
©idjtungsfinn innetoofjnt. 

©ber gerabe in ber phtlofophie erftanb biefer erften ©uffaffung früh fefjon ein 
©egner, oon bem fie bunte! gefüllt fjaben mochte, ba& fid) f)inter ifjm bie ©leichte 
ihres eigenen Untergangs oetbergen. Den großen Deutern ber 9Jtenfcf)f)eit, einem 
©laton, ©riftoteles, ßeibnig, Äant, £egel gegenüber, fdjeint ber ©bftanb ber Saf)r= 
hunberte im toef entliehen feine ©olle 3U fpielen. 3unächft faf) man barin feinen 
©Siberfprucf) gum ©origen, ^artbclte es fidj ja in all biefen Säften um „©ipfel“ 
ber URertfcEj^eit,, 3U bereu jebem eben boef) SQßege bes ©ufftiegs unb ber ©nttoicflung 
Ijmgufübren fftjtenen. So brauste ber Sortfdjrittsglaube als oberfter ©runbfatj 
nicht auf gegeben 3U u> erben. Die ©erbinbung gtoifd)en btefen ©ipfetn aber toirb 
nad) biefer ©uffaffung burd) bie Überlieferung hergeftellt. Unb meil in (Europa bie 
©rieten 3uerft mit fdjriftlidjen Überlieferungen philofophtfcher ©rt in bie ©efd)id)te 
eintraten, fo gab unb gibt es auch beute noch faft ausnahmslos für bie ©efd)i(f)te ber 
abenblänbifcben ©bftofopbie nur einen ©usgangspunft: bie ©ntife. ©us biefem 
©eficbtstointel heraus toar es bann auch möglich, bafj man bie geiftesgefchichtttche 
©ebeutung ftants in ihrem allgemeinften Sinn barin erblicfte, bah er als erfter 
toieber bem beutfehen ©eift bie ©ichtung auf bas oon ©laton entbedte ©eich ber 
Sbeen getoiefen höbe (©. Äroner). 

So toirb man toeber Äant, noch ©teifter ©dehart noch fonft einem großen beutfehen 
Deuter gerecht. 33or allem aber auch nicht bem beutfehen ©olt felbft, bem ber ©laube 
an bie 3bee, ber Sinn für alles höhere unb ^ö<hfte nicht erft burch ©laton ein* 
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geimpft unb aud) nid)t burd) Kant EDtebergebradjt roerben mufjte. (Es mirb fid) 
beute niemanb mehr einfallen Iaffen, 3u glauben, bafj man einen Dieter unb [ein 
2Ikrt oerftebt, menn man feine ©orbilber !ennt unb bie (Einflüße, bie oielleid)t auf 
il)n gemirft l)aben. 2Bo^>in bas in ber ©bilofopbie führt, bafür ift ber erfte £>etaus= 
geber oon ©rud)[tüden ber lateinifdjen Schriften ©teifter (Edefjarts in ben adliger 
3«f)ten bes oorigen 3öf)rf)unberts ein Seifpiel, ber gelehrte Dominitanerpater 
§ einrief) Denifle, ber in Gdefjart nichts als einen fd)Ied)ten Sd)ola[tifer fab- 

3mar fdjeint bie Über[d)ät)ung ber Xrabition nichts als ber begrünbete ©usbrud 
für bie G^rfurdjt oor ben Seiftungen bes griedf)ifd)en ©elftes 3u fein. 3n 2Baf)rf)eit 
aber fteljt bafjinter etmas gan3 anberes: bie ©eiftesge[cf)id)te gefeben unter bem ©ilbe 
bes ©efälles. Dabei lommt es barauf an, bafj bie Quelle ftets höher liegt, oon ber 
aus bie ©ßafferabem in bie ©teberungen abftrömen. Siebt man einmal im fid)t* 
baren Strom ber Überlieferung, in ber „©Säuberung" ber 3been, bas ©tafj* 
geblicbe, fo ift bamit aber aud) im politifd>en ©ereidb jeber d>auoini[tifd)ett ©m 
ma&ung Dür unb Dor geöffnet. ©Sir finb ber Über3eugung: meber am beutfdjen 
noch am panflamifcben 2Befen foll bie Sßelt genefen, fonbern fie toirb es nur, 
roenn jebes ©off an feinem eigenen 2Befeu ©enefung finbet. 2Bir glauben bas 
nid>t, toeil mir einer geiftigen Selbftab[d)liefjung bas 2Bort reben, fonbern meil 
mir ben ©runbfef)ler all berer erlannt f)aben, bie bas 2Befentließe allein in ber 
Überlieferung ber ©e griffe unb Sehren erbliden. (Er befielt in ber irrigen ©teinuug, 
bafj bas fd>Öpferifd>e Seben, bie §öljerentmi<flung oon aufeen lommt, barum bie 
Über[d)ät}ung ber Drabition unb ber (Einflüffe. ©Ser fo beult, mei& nichts oon ber 
2Ulgegenmart bes Sehens, nid)ts oon bem befonberen Auftrag, unb b. b* nichts 
oon ben befonberen 3räl)igfeiten, mit benen jebes ©oll in bie ©e[d)id)te tritt. 

Damit aber ift bereits ein neuer ©fid oon größter gemfidjt freigelegt. (Es ift 
ber britte Stanbpunft gemonnen, oon bem mir eingangs fpradjen. §ier mirb bie 
©f)ilofopl)ie ber oerfdjiebenen Stationen meber auf einen allgemein menfd)Ud)en 
gortfcbrittsgebanlen nod) auf bie Seiftungen ber griedjifdjen ©l)ilofopl)ie 3urüd<= 
geführt. Sonbem fie mirb oerftanben als fd)öpferi[d)e5 Seben, beffen tieffte Quelle 
bas ©Seit« unb Sebensgefüfjt bes jemeiligen ©olles felbft ift. 2Bir leugnen bamit 
nicht bie ©ebeutung ber Xrabition unb oerlennen auch nicht ben ^ortfdjritt bort, 
mo er mirtlidf) 3U £>aufe ift mie auf bem ©ebiet ber eiaften ©aturmiffenfdjaft, ber 
Xedjntl ufro. 2Iber mir miffen, bafj bie ©^ilofop^ie besf)alb nidjt einfad) oom je» 
meüigen Staub ber pl)J)fitalifd)en (Erlenntnis allein ober oon irgenbmeldjen Über* 
lieferungen abbängt, fonbern ba& fie alles 3um ©ilb bes ©an3en in ©e3iebung 
3U bringen bot unb bafj bafür nid)t Siegeln ber Sogif unb aud) nid)t irgenbmeldje 
(Ein3elerfenntniffe unb f?ortf(britte ber SBtffenfdbaften, fonbern bas urfprünglicbe 
Sebensgefübl bes ©olles, aller 90tenfd)en gleidjen ©lutes, mafjgeblidi ift. Die 
raffifd^ bebingte 2lrt, bie SBirlli^leit 3u [eben, 3u erleben unb 3U geftalten, ift 3ugleid» 
bas tieffte Dafeinsgefübl bes eln3elnen, fie beftimmt fein beftes Selbft unb feine 
beften 2lugenblide. ©ber nur in ben ©Serien ber fd)öpferif(bcn ©erfönli^letten 
mirb bas, roas in ©Millionen als ©efübl anllingt, anfdjaulidje ©eftalt, erhöbt«1 unb 
lebenserböbenber ©usbrud. Das gilt für bie ©b^ofopbie ebenfo mie für alle Äunft 
unb Kultur. 
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Darum erbliden mir oom nationalfo3ialiftif<hen Stanbpunft aus auch in bcn 
©inf lüften ber beutfchen phÜafaphte auf bie Phifofaphie ber übrigen Nationen 
leinesroegs nur eine Offenbarung bes heutigen ©eifies unb SBefens, fonbem fucf)en 
barin ebenfo fehr eine foltfje bes ©eiftes unb SBefens ber anberen. ©s märe ein 
billiger ©ftrgei3, wollten mir nur bas ©cfto unferer eigenen Stimme hören unb uns 
baran berauben, roie meit fie gebrungen. ©ntfcheibenb ift für uns oietmehr bie 
grage, ob ficf) bie 2Btrflid)feit auch ben anberen ©ölfem unter bem ©influft unferer 
groften Denier tiefer erfdjloft. Das heiftt aber bie Srrage, in meinem ©lafte fie beutfdjes 
©eiftesgut arteigen 3U übernehmen oermotfjten ober bei einer bloft fchulmäftigen 
aufterlichen Aneignung oerbtieben. Der Sinn geiftiger ©inflüffe beginnt für uns 
erft bort, mo fid) roirflich fdjöpferifdjes -Geben an f cf) öpf etlichem Geben entgünbet 
unb entfaltet. Darum finb gerabe bie Unterfd)iebe bas Stuf fcfftuftr eiche. So ehren 
mir ben ©eift bet fremben Nationen, inbem mir fcheinbar nur ben ©inroirfungen 
großer Vertreter bes beutf<hen ©otfes nachgehen. 

Unb mir glauben atterbings, baft bie neue bamit umrifJene ©etrad)tungsroeife 
gan3 befonbers einbringlict) uns bas frembe SBefen, ben ^remben unfere Utrt 3u 
beleuchten imftanbe ift. 3um ©eroeis feien nur einige roenige ©eifpiele heraus^ 
gegriffen, bie fi<h beliebig oermehren tieften, ©ollftänbigfeit ift nicht angeftrebt. 
3a, es fönnen bei einer folgen ©elegenheit auch feinesmegs alle Nationen berüd- 
fichügt roerben, bie gerabe in ber ©egegnung mit ber beutfchen ^pl>ilofopf>ie fcf)öpfe= 
rtfche ©igenleiftungen entfaltet haben. 

Daft ber ©influft ber beutfchen SJ3^>Uofopl)tc auf bas Stuslanb nicht erft oon ihrer 
bislang gröftten ©poche, oon Äant unb bem beutfchen 3bealismus ausgeht, bemeift 
fdjon ein ©lief nach bem korben. ©achbem Daniel ©oethius (1751 -1810) fchon 
feit 1789 ber Äanüfchen pl)ilofophie in Schieben ©ingang oerfeijafft hatte, fteigert 
fi<h biefe ©erührung mit bem beutfchen ©eiftesleben in einem Denier oon be= 
fonbeter ©igenart: ©enjamin ©. £j. $öijer (1767—1812). ©r mar auf einer Deutf<h» 
tanbreife mit ©. G. 9teinholb, ^richte unb Schelling in perfönliche ©eäiehungen 
getreten unb 3eigt eine befonbere innere ©erroanbtfchaft mit Richte. Das fommt 
oor allem in feinem Streben 3um Slusbrud, bie gan3e ©lannigfaltigfeit ber SBirflidj* 
feit mit alten ihren ©egenfäften aus einer ein3igen Urhanblung bes menfcfftichen 
©eiftes ab3uleiten, bie er „Stonftruftton“ nennt, ©s muft immer oerfehlt bleiben, 
bie 2Birtlicf)feit auf bas Denfen bes ©lenfchen 3urücf3uführen. Stber biefe ©infeitig* 
feit hat bei |>öijer ebenfo mie bei gid)te einen ihrer ©rünbe in bem ©rlebnis ber 
Freiheit bes SBillens unb ber ©erfönlid)feit, bie fo, menn auch un3ulängltch, gegen 
ben ©Materialismus einer toten, finnlofen, oon aufeen ftoftenben 2Bettmechanif 
üerteibigt roerben fotl. Unb hier meift §öijer mit befonberem ©achbrucf 3urücf auf 
einen anberen beutfchen Denier, auf ©ottfrieb SBithelm Geibni3 (1646—1716), ben 
er auch iti einem anberen 3ufammenhang ben „©röftten", roenigftens oor Äant, 
nennt. 3n Geibni3' phifofopftie bes menfchlidjen ©tn3elroefens fieht er feinen 
eigenen ülnfaft* unb Utusgangspuntt fd^on oorroeggenommen. §ier hat ihm Gant 
nicht genug getan. 

©erabe bie ©e3ugnahme auf Geibni3 3eigt, roie biefer Perfönlicftfeitsgebanfe 
leinesmegs Spmbol eines mur3et= unb beäiehungslofen 3nbioibualismus unb 
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Subjeftioismus 311 fein braucht. Denn ßeibniä' Sehre oon ben ©tonaben unb ber 
präftabilierten Harmonie ift nur 3U oerftehen, wenn fie als ber Dielleicht noch un* 
gelenfe unb fcftwerfällige ©usbrud bafür genommen wirb, baft es neben unb über 
allem einjelnen, ja 3folierten unb ©tomiftifeften auch eine „(Einheit" unb über* 
greifenbe ©ansheit, ja Stufen ber ©anäheit unb ©emeinfeftaft als bas ©rfte unb 
£öbere in ber ©Seit gibt. 

©an3 unmiftoerftänblich wirb gerabe biefe Seite ber £eibni3fd)eu ©hilofophie 
in ber Schule bes größten feftmebifeben Denfers ©briftopber 3acob ffioftröm (1797 
bis 1866) äur ©eltung gebracht# toenn ©. (E. Siljeqoift (geb. 1865) betont, haft ber 
Anfang aller (Erfahrung nicht toie für Äant ein ©etbinben oon (Edelheiten burd> 
bas Denten, fonbern ein ur[prüngli<bes ©anges ift unb baft Äant hier mehr als 
er getan, oon Üeibrä3 hotte lernen tönnen. 3n ber Xat wirb nach Äant bie ©angbeit 
erft bureb ein oerbinbenbes Denlen berge ft eilt, toäbrenb fte in aller echten ©anj* 
beitspbilofopbie, toie fie uns im SRorben im ©oftrßmianismus, bet uns in ber 
ßebenspbilofopbie ©oetbes unb in fübrenben philofopftifchen ©iefttungen 
ber ©egentoart begegnet, für alles Renten bereits Dorausgefejjtift. ©3ir machen 
bie ©an3beit nicht, fonbern wohin wir uns wenben, überall ftoften wir auf ©an3* 
beiten, überall treffen wir fie an. 

Daft Äant troft feines Haren ©ßiffens um bas ©ßefen ber ©an3heit — man benfe 
nur an ben § 65 feiner Ärtti! ber Urteilsfraft ober an feine fcftlechthin grunblegenbe 
Darfteltung ber „(Einheit" bes ©ewufttfeins — ber dufteren SEBirltieit gegenüber 
bie atomiftifd)e ©orftellungsart nie gan3 überwunben hot, hot feinen ©runb barin, 
baft ihm biefe SBirflidjieit mit bem ©alitei*©ewtonfcben ©Seltbilb ber ©hbfif 3u* 
fammenfällt unb hier über fein ©Siffen um ©an3heit fiegt. ©oftröm hot einen 
anberen ©ereich, an bem er lieft lefttlicft ausrichtet: bie religiöfe ©Sirtticftleit. Ohne 
3toeifel lommt barin ber (Eftarafter bes feftwebifeften ©olles felbft 30m ©usbrud. 
Diefe ©Birflicftteit fann für einen ©tonn wie ©oftrßm nie bureft ben jeweiligen 
Stanb ber ©aturwiffenfeftaft aufter Äraft gefefct werben. ©ueft für Äant fällt bas leftte 
©Sort nicht im ©ereteft ber theoretifchen ©rtenntnis. ©on hier aus ift für ihn be* 
tanntlicft ©tetapftpfif als ©Biffenfcftaft unmöglich, wenn mir barunter ein ©ilb ber 
©Sirflicftfett oerfteften, bas mehr umfaftt als bie ©Seit ber (Erfahrung. ©Sas für Äant 
über bie fiefttbare ©atur hinaus 00m ©an3en ber ©Sirflicftfeit erreichbar ift, offenbart 
[ich erft bem ©lenfeften als fittlicher ©erfönlicftfeit. (Es offenbart ficE) ihm in ber (Jorm 
bes Jittlicften ©ewufttjeins, als Stimme bes ©ewiffens. Diefe ift aber auch bas „ein* 
3ige fjattum ber reinen ©ernunft". ©eligiöfe ©orftellungen finb bamit nach 
Äant 3mar wohl notwenbig unb „ungertrennüch" oerbunben, aber ihre ©Sahrheit 
ift ihm bennoch „unerweislich". ^Cfles, was über bas unmittelbare fittlicfte ©ewuftt* 
fein bes ©tenfehen hinausgeht, bleibt fo für Äant fubjeftioe ©orftellung einer felbft 
immer jenfeitigen unb unerreichbaren ©Seit. 3n Schweben hot ftd) bas Serhältnis 
fchon bei bem erften Äantianer ©oethius umgelehrt, ©ei ihm ebenfo wie bei Softröm 
unb feiner Schule ift bas ©etigiofe nicht ©nhang, fonbern gfunbament. Der ©orwurf 
unerwiefener ©ehauptungen, b. h* alfo ber ©orwurf eines ©üdfalls in ben alten 
oortantifchen Dogmatismus barf feineswegs ohne weiteres erhoben werben. Denn 
bie religiöfe ©ßirflicftteit wirb gar nicht als jenfeitige unb fd)led)thin unäugängliche 
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2BeIt oorausgefetjt. SRamentlich ©oftröms Sd>filer (£.9). Sahlin (1824—1917) f)at 
fehr beutttch ben ©ebanten einer oon ber Erfahrung ausgehenben ©tetaphpfit 
oertreten. 3U je höheren unb umfaffenberen ©arbeiten roir in ber 9lnalpfe ber 
Erfahrungen auffteigen, befto unabtoetslicher erlernten roir barin felbft bie Attribute 
roieber, burcp bie uns bas ©örtliche unb fern Sßefen gefennjeicfjnet ift. 

3n allen biefen 3ufammenhängen finben toir aber immer bie beiben Urphanomene 
alter ©an3heit: ©erfönUcfjteit unb ©emeinfcbaft als bie eigentlichen SOSirfIi<f>feits* 
lerne toieber. Das gilt oor altem auch für bie metaphpfifcpe 3BirfIicE>leit, bie nach 
©oftrom unb ßiljeqoift nicht eine SBelt toter Dinge, fonbem eine SBelt oon ©erfonen 
unb geifiigen ©e3ief)ungen i[t. Schon ©oftröm felbft hot ben ©ebanten einer nicht 
toeiter gurüdführbaren ©emeinfchaft („Samt)alle") im ©egenfat) 3ur fiinftlid) unb 
roiltfürlich aus Onbioibuen 3ufammengefesten ©efeUfdjaft ausgebilbet. Doch ift 
bamit unaufhebbar ber echt norbifche ©ebante ber Selbftänbigteit unb Unantaft* 
barleit ber ©erfönliehteit oerbunben. ©s ift lein 3ufall, bofe für bie Etbit bes ©o= 
ftrömianismus nicht bie oon Kant an erfte Stelle gefetjte Raffung bes lategorifchen 
2fmperatios: „Sanble fo, bah bie ältarime beines SBiltens ieber3eit 3ugleich als ©rin= 
3ip einer allgemeinen ©efefcgebung gelten tonne“, fonbem bie britte, bie bie fittliche 
©runbforberung oon einer anberen Seite, eben oon ber Unantaftbarleit ber ©erfon 
her beleuchtet, im SUtittelpuntt ftetjt: „Sonble fo, bah bu bie SPtenfdjheit fotoohl in 
beiner ©erfon, als in ber ©erfon eines jeben anbem jeber3eit 3uglei<h als 3r°ect, 
niemals bloh als SRittel brauchft". SOßir erinnern an ben in bie gleiche ©ichtung 
xoeifenben ©ebanlen ber Snbioibualität bet Söjier. 

Sticht als ob toir bei Kant unb im beutfehen ©eiftesleben nicht genau biefelbe Ein- 
fchätjung ber ©erfon fänben, Sot hoch eben Kant fie mit feiner Ethil bes lategorifchen 
3mperatios aus ber Xiefe norbifcher ßebensauffaffung heraus phtlofophifch ans 
Jßicht gehoben. Es ift hier ähnlich toie mit bem retigiöfen ©eroubtfein im beutfehen 
©eiftesleben bewanbt. ©rauchen mir hoch für bas ©ewubtfein ber ©ottunmittel* 
barleit nur SRamen tote Edehart, ßuther, ©oetbe, Stelling, Segel 3U nennen. 9lber 
für ben Deutfchen ift nid)t bie Unterftreichung unb Untermauerung eines 2Bif[ens 
bas Erfte, fonbem bah er ftd) über alles unb jebes ©echenfdjaft ablegt unb fo eben 
fragenb 3ur ©bilofoppie lommt. 

3u einem wirtlichen Snbioibualtsmus enrtoidelt fi<h ber norbifche ©erfönltchteits* 
gebante bei bem Danen Soren Kiertegaarb (1813—1855). Deutfd)e Denier finb 
es in erfter ßinie, an benen er ftch ausgebilbet. ©aaber, Richte, §amann, Schelling, 
Drenbelenburg, Schleiermacher, Serbart roerben mit 3nfttmmuug ober Kritif 
genannt. SReben feinem Obealbilb Solrates ift es aber oor allem §egel, ber feinen 
philofophifchen 3Beg beftimmt, Segel, oon bem er am meiften gelernt hot unb ben 
er am [djärffteu betämpft. 9lber „ohne Segels tiefbohrenbe logif<h*terminologifche 
Slrbeit hätte Kiertegaarb, fo felbftherrlid> unb ein3ig er fid) oortam, feine abgrünbige 
oerooidelte 3nnerlid)teit niemals ausfprechen tonnen. Er erlennt bies felber baburch 
an, bah er bis 3uletjt in feinen theoretifchen 3lbhanblungen in ber Sprache feines 
groben ©egners fpricht. Die SÖirtung bes fSpftems* auf feinen ©egner ift unemteh5 

lieh getoefen. Derfelbe Segel, ber bas Subjett oemachläffigt, macht es möglich, 
ber ^Infprud) bes Subjettioen fpäter mit überwältigenber Kraft formuliert werben 
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Eann. Das gibt ein [ctfönes unb tiefsinniges Veifpiel für jene DiateEtiE, bie nach $egel 
bas ©efetf ber 3BeXtgefcf>i<f)te ift" (91. ©aeumler). 

JtierEegaarbs Snbioibualismus mürbe mifperftanben, wenn man if)n einfach als 
Stampf anfage gegen ben (Seift ber ©emeinfebaft oerftünbe. ©r iftoielmebr ähnlich rote 
für Viefcfcbe oom erften bis gum lebten 9ttent3ug ein ©roteft gegen bas organifierte 
©anaufentum, gegen bie organifierte €>berf!ä<f)ücf)tett, gegen bas, was £eibegger 
ben (Seift beffen genannt bot, was „man" $u tun, 3U benEen, 3U befitjen bat, ben 
©eift ber ©inebnung unb DurcbfönittlidbEeit. Diefer ©eift bes „Vtan" oerbedt für 
StierEegaarb gänglidb bas Dafein echter unb ur[prüuglt<ber ©emeinfebaft. Daoon 
ift überhaupt nicht bie Siebe. Denno(b ift biefer ©infat* für ben feböpferifeben Vtenfeben 
nicht ein Striftofratismus, ber ftd) über bas unbefannte unb ungenannte Dafein 
bes Voltes erbebt. So, toenn er einmal fagt, man finbe 3uweilen bei einem Dienft* 
mäb(ben ein ^ßatbos, unb b- b* eine 9Irt, bureb fein Sein unb Xun ftcf> aus3ubrücfen, 
bas man bei einem Dichter oergeblicb fuebe, bas eriftentielle Pathos bes armen 
Vtannes. 2ßas StierEegaarb beEämpft, ift ber SKangel an gan3em ©infab, bet SDtangel 
an ©mft. (Eigentlich ift es biefes ©mftnebmen, für bas er in einem neuen Sinn bas 
SBort ©xiften3 wählt Stamentliü) fein Stampf gegen bie Stircbe beroeift bas 
f(blagenb. ©r Eämpft aus ©briftentum gegen ein ©briftentum, bem man fo ohne 
weiteres angeböten lönne, wo es lebigltct) auf bie 3abb tebiglidj auf ben ©egriff 
ber cbriftli<ben Stationen unb ßänber anlomme. 

©siftentielles DenEen unb Sein beginnt für StierEegaarb bort, wo bie SDtittel* 
tnäfjigEeit, bas „bis 3u einem gewiffen ©rabe", bas Sowobls9ns=9Iu<b aufgebört 
bat unb bas ©ntweber*Ober im rabifalen Sinn berrfebt. Unb hier beginnt fein 
Stampf gegen §eget. Unter bem ©efid)tspunft ber ©wigEeit, im Veicb bes ©e= 
banEens unb ber SlbftraEtton mag es immerhin einen SBiberfprud) als unoerföbn* 
lieben ©egenfatj nicht mehr geben. 9tber was will eine foldje 'pbilofopbie, was foll 
ein folcber Slufftieg in bie SlbftraEtion, wenn es für ben eiiftterenben, ben banbelnben, 
ben ficb entfebeibenben Vtenfcben nur bas ©ntweber*£)ber, ben unaufbebbaren 
©egenfatj als üetjtes gibt? Dem Schweben im Sieich ber 2Wöglid)!eiten unb bem 
blofeen Söerfteben tritt bas EonErete Sein gegenüber, bei bem es nicht auf bas 93er* 
fteben unb Verftebentönnen anEommt. 3n ber SBirElidjEeit, in ber echten unb oollen 
©iiften3 gibt es Eeine Vermittlung im Sinne Segels, fonbern nur bas ©ntweber* 
Ober. 

Um in biefem rabiEalen Sinn 3U esiftieren, mufj man ein Selbft, b. b- SBille unb 
Selbftbewubtfein fein, „©in Vtenfcb, ber gar Eeinen 903ülen bat, ift Eein Selbft." 9lber 
bas ift nur bie eine Seite. Denn bas Selbft ift na<f> ÄierEegaarb bie „bewufete Spn* 
tbefe oon Unenbltdjfeit unb ©nblicbEeit", bie nur burd) bas Verhältnis 3U ©ott oer= 
wirElidE)t werben Eann unb in tbm beftebt. „903er Eeinen ©ott bat, bat auch Eein 
Selbft". „3e mehr Vorftellung oon ©ott, um fo mehr Selbft". .Steine ber beiben 
Seiten für fid) genügt, ©ebt man nur ins Unenblicbe, fo führt man eine pban* 
taftifd)e ©riftenj in einer abftraEten, blofe gebauten UnenblicbEeit. 9ftan lebt bann 
im gefabrlitben 9tei<b bes 93iögli<hen. Mangel an UnenblicbEeit aber ift ©orniertbeit 
unb b. b- ©egren3tbeit. StonEretwerben beifet weber bas eine noch bas anbere, es 
beftebt in ber Vereinigung oon ©nblicbEeit unb UnenblicbEeit. 
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Durd) ben neuen ©egriff ber Giijtenj mürbe Äierfegaarb sum Urheber ber mo» 
bemen ©xiftenjpbilofopbie, bie bas ©efid)t ber beutfd)en ^Uofop!)te ber ©egenmart 
unb jüngften ©ergangenbeit 3U einem mefentlidjen Xeil beftimmt f)at. Unb aud) f)ter 
ift es im tiefften ©runbe bas (befühl, baß es um bas ©mftmadjen eine befonbere 
Sache ift. Uber eine oormiegenb etbifdje ober religiöfe Ausrid)tung, über eine ^fjilo* 
foppte men[cf)Ii(^en ©erßaltens hinaus beftimmt biefes felbe fiebensgefüßl aud) bie 
Betriebenen neuen Aidjtungen ber £>nto!ogie unb bes Realismus. ©id)t um bie 
alten tfjeüretifcfjen ©egenfäße 3mifd)en Sbealismus unb Realismus gebt es habet 
eigentlich, fonbem um jenen ©Sillen 3um testen ©rnft, 3ur unbebingten ©brlid)feit 
unb Aufricbtigfeit, um bas l)anbfejte 3upacfen, um eine mit oottem ©infaß beteiligte 
nüd)teme Sadjlicbfeit. gfür eine poetifierenbe 3lomantif t>aben mir roentg Sinn. 
Aber mir fangen oielleid)t eben besßalb mieber an, 3U miffen, mas Dichtung, mas 
Äunft, mas ecEjte Äultur ift- X>ie Aftbetif bes „frönen Steins“ ift oorüber unb mit 
ißr bas ©ed)t auf jebe bloß äfttjetifc^e £ebensf übrung. 2Bir mollen unb brauchen 
uns über feinen ©ruft, über feine 2BirfItd)feit f)inmegtäujd)en 3u taffen, am aller* 
menigften mit ben ©Mitteln, bie ber 2öat>rt)eit bienenl 

Äierfegaarbs unerhörte iß[t)d)ologie ift bänifcb, man benfe unter ben Späteren 
etma nur an £ubmig Sreilberg (gejt. 1912). Sie ftammt nid)t Bon beutfdjen Sßjpdjo* 
logen, fie läßt ficb nid)t oon jebem erlernen. 2Bie ja aud) umgefef)rt bie heutigen 
Vertreter ber Äierfegaarb*©meuerung oielfad) entmeber überhaupt biefer ^3ft)d)ü* 
logie ermangeln ober f)öl3em merben, jomie fie es bem StJteifter nacb3utun oerfueben. 

3n [einer Äritif an £egel aber fjat Äierfegaarb unrecht. Denn Ue ftellt in ißrer 
Summe bie ungef>euerlid)fte ©erfennung gerabe ber tiefen ©mftbaftigfeit Hegels 
bat. Das ©ntmeber*Ober fann Ausbrud eines Stehens am äußerften ©anb einer 
Steilfüfte fein. Dann ift es aud) ein Sgmbot f>eroifd)er £ebensfcbau. ©s fann aud) 
Ausbrucf oon Somiertfjeit unb eigenfinniger (Enge fein. Auf meid)er Seite Äierfe* 
gaarb ftanb, miffen mir. Daß fid) aud) fleine ©eifter ber großen Formel bebienen 
mürben, ift faft ißr unoermeiblicbes Sd)idfal, fomie fie einmal ausgefproeben ift. 
Hegels Dialeftif „o ermittelt“ nid)t 3toi[d)en ben ©egenfäßen, um fie aus ber 2ßelt 
3U fd)affen. Sie läßt bas fdjembar Unoerträglidje nur als Berfdjiebene Seiten unb 
„SERomente“ ber an SERannigfaltigfeit mie Xiefe gleich unenblicben 2Birflid)feit fjeroor* 
treten, um in uns unb um uns bie ©röße bes Dafeins fid)tbar unb roirflid) merben 
3U laßen. Auch ber Dialefttfer £>egel ftef)t im Äampf gegen bas Spießertum unb 
gegen bie erftarrten Meinungen in einer bod) immer mogenben unb merbenben 
Aßelt. SRur baß er leßtlid) eine ©inbeit fiebt, mo Äierfegaarb beim Dualismus oon 
©ott unb 9Belt, non ©nblicßfeit unb Unenblicßfeit bebarrt. 

3n äbnltd)er 2Beife mie Äierfegaatb 5^gcl, fo er au<b ©oetße oerfannt, metl 
er meinte, etbifdjer ©ntbufiasmus unb ein beilig glübenbes §er3 müffe fid) entbu* 
fiaftif<b gebärben. So 3iebt er felbft bie £inie feiner ©egren3ung. 

3n ber ©eiftesgefd)id)te Dänemarfs fteßt neben Äierfegaarb 9t g. S. ©runbtnig 
(1783—1872), ber Sdjöpfer ber bäniftben ©olfsbodjfdjule unb begeifterte ©er* 
fünbiger ber altnorbi[d)en SRptboIogie. Selbft Geologe, empfängt er entf<beibenbe 
Anregungen in ©ortefungen bes ©aturpbilofopben unb Sdjellingfcbülers £enrid) 
Steffens (1773—1845), ber mieber außer 3U Stelling in engeren ©eätebungen 
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5U ©oethe unb 3ur beutfcfjen ($tühromantif fteljt- SBieroohl oon ©eburt SRorweger, 
ftammt Steffens oäterIid)er|eits aus Holftein, mütterlich er feiis aber aus b er f eiben 
bäni[cf)en gamilie ©ang, aus ber fomohl ber Dichter Hermann Sang töie übrigens 
audj ©runbtoig felbft ftammt. Aod) ehe Steffens in 3ena Stellings Schüler mürbe, 
war er bereits mit Saoater unb 3acobt, ben entfdjtebenen ©egnern ber Auf Körung 
äufammengetroffen. So barf es uns nicht munbem, bah ber aus Deutferlaub 3urüd-* 
geteerte in Kopenhagen auf ©runbtoig ben ftärfften ©inbruef ausüben muhte. „3d) 
fühlte, bafj auch in ber SPßelt bes 2Bortes ein himmelhoher Unterfchieb 3U)ifdjen <5euet 
unb ©Saffer befteht, unb bah &as begeifterte SBort, ob auch unoerftänblich ober tn= 
baltlich unerträglich, bod) fotange es Kingt, gleich einem König inmitten feiner 
geinbe herrf^t/' Unter 3id)tefd)en ©inftüffen, auch gfr. £. 3öhö wirb rühmenb 
genannt, gelangt ©runbtoig enblid) gan3 im ©egenfatj 3U Kierfegaarb 3ur ©r* 
fenntnis oom ©runbroert ber ©olfsgemeinfd)aft. Aud) in ber So3tologte bes 
religiöfen ©rlebens geht fein ©lief nicht rote ber Kietfegaarbs auf bas ©erhältnis 
bes ein3elnen 3u ©ott, fonbem auf bie ©emeinbe. ©r wirb 3um ©rebiger bes baut* 
fdhen ©ationatberoufjtfeins. Deutlid)er als SHd)te ertennt er bie Kraftquellen, bie 
fid) einem ©olf aus feiner ©efchichte erf^Uefeen fönnen. ßeibenfehaftlid) liebt er bie 
©olfsübertieferungen, ben ©tpthos, bie Sagen, bas ©olfslieb. ©r fammelt unb 
oerbrettet altes überliefertes ©ut. Silles gefdjieht bei ihm nun aus berrt „©eift bes 
©orbens" heraus unb für ihn. ©r erfennt, bah feinem ©olf eine „Schule für bas 
Seben“ fehlt unb er fchafft fie in ber ©eftalt ber ©olfshochföule, in bereu ©Uttel» 
puntt bas gefchtd)tlid)e Deuten, bte gerichtliche Setrachtungsroeife ftef>t. 3u 
mqthifcher ©ebeutfamteit roirb bei biefern ©iann bas SBort: bas begeifterte SBort 
ift mehr als SBort im gewöhnlichen Sinn, es ift gemeinfehaftsbübenbe unb gemein* 
fdjaftserhöhenbe Kraft. Das flang fchon in ber 3uoor totebergegebenen Stelle 
aus feiner fiebensbefchreibung heraus, hinter ber ©hü°f°Phie ber ©oltsgemeinfehaft 
unb bes SBortes leuchtet ein Kebensbegriff burd), ben ©runbtoig freilich burd) 
Steffens in ber fpefulatio abgefchwächten unb oerbünnten 2form überliefert betam, 
bie ihm burd) Schelling 3uteil geworben war: ber Kebensbegriff ©oethes. Aber 
©runbtoig ift fein fpefulatioer Sqftematifer. Unb wenn er einmal bie Trennung 
unb Auseinanberreihung oon Seele unb £eib einen „Aberglauben unter bem Schein 
bes ©hriftentums" nennt, fo fühlen mir, bah hier ein tiefoerwanbtes SBiffen um 
©inheit unb ©an3heit bem neuen beutfd)en Sebensmiffen antwortet, bas oon 
©oethe feinen Ausgang nimmt. 

Ahnlid) wie in ben ffönbinaoifdjen Säubern höben namentlich Kant, Schelling 
unb Segel auch Me ^hüofophie in ©nglanb, ftranfreid), Italien, ©ölen, Aufjlanb, 
Amerifa unb bei ben übrigen Kultumationen beeinfluß, überall anbers, überall 
mit tqpifchen Abweichungen. So brauchte man etwa nur bie gan3 oerfd)iebene 
Aufnahme näher 3U betrachten, bie ber ^Philofophie Hegels in ©nglanb, in Italien 
unb in Auhlanb 3uteil geworben ift. 3n ©nglanb wirb ber ©egenfatj 3um ©mpirismus 
wirffam, bie Sbeenlehre, bie ©hüofophie bes ©eiftes, bie mehr ift als ein blofjes 
Sammeln oon Üatjachen unb ©rfahrungen. ©inmal fchon hatte fid), in ©eorge 
©erfeleg (1685—1753), biefe ibealiftif^e Auflehnung gegen ben ©mpirismus in 
©nglanb 3m ©eltung gebracht. tKun gelangt fie bei ben Hegelianern, oot allem 
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5> Stirling, %. $. ©teert, SB. SBallace, SBrablet), SRcXaggart, SBofanguet, SR. SB. 
£albane u. a. 311 act)timggcbietenber §of)e. 3Jtan mill 3roar eine ftärtere SBerbinbung 
mit ber (Erfahrung, als fie Segel eigen gemefen fei. Silber bte Auflodetung unb Durch* 
leudjtung gerabe bes geiftesge[<f)i(f)ttid)en SDiatcrials, bes Aed)ts, ber ©efd)id)te, 
ber Äunft, ber Aeltgion in allen ihren vielfältigen gefd)icf)tlicf)en (Erfcheinungen, 
bas, roortn uns Segel immer ber baljnbrec^enbe fiehrer bleiben mitb, tritt in ben 
Sintergruub gegenüber ber Sehre vom (Seift tm allgemeinen. Darum lommt aucf) 
ber tiefe unb lebenbige Sinn ber bialefti[cf)en S£Retl)obe nie voll unb gan3 3ur ©cltung. 
Die (Englänber haben eine 3u grobe eigene pfjilofoptjtfdEje Xrabition, als bafe Segel 
nicht in bas SEBedjfelfpiel ber bereits beftehenben Strömungen unb ©egenftrömungen 
fjineinoerfÖlungen mürbe. 3n Italien mirb Segel 3unäd)ft mehr fct>ulmäfcig, bann 
äfthetifcf) begriffen (SB. ©rote), um enblid), gleichfam mit einem neuen ©infatj, 
gefchichtsphilofophif<h in ber spijilofopljie bes gafd>ismus mirlfam 3U merben. 
Aublanb aber fieht ihn mpftifd) (SR. SR. Stradjom, gürft S. SR. Srubejtoj, SR. £of= 
Jtij), menn ihn auch ber unmittelbare Segelfdjüler Ätrejemsfij, mol)l aus bem 
bamaltgen meftlidjen SBiffenfchaftsibeal bes SRuffen heraus, rationaliftifd) auffabte. 
Äommt es bod) aud) beute nod) vor, freilich im gegnerifchen Sinn, bafe man in 
Segels ©eiftbegriff nichts anberes als ben miboerftaubeneu unb bann grünbüch 
veralteten &antifchspreubifd)en Sßftidjtbegriff roiebereriennen miß (S. Scheftom). 
SDSenn mir fagen, Aublanb t)abe bas tm)ftifd)e (Element in Segel gef eben, fo müffen 
mir babei felbftverftanblid) von ben rationaltftifdjen Aneignungen abfeben, bie blob 
bie gan3 äufjerlid) unb geiftlos, alfo von vornherein unbegelifd) verftanbene SIRetbobe 
betreffen. Die Dialeftit bes Älaffenfampfes ift eigentlich nicht mehr Dialeftit, fonbern 
Dogmatismus, meil fie ein (Enbe unb eine ftberminbung ber Dialeftit im Raffern 
lofen Staat vorausfiebt (Senin). 3m ©egenfatj 3um SEBeften haben ferner aud) bie 
Slamopbilen eine Aneignung Segels im Dienfte einer panflamiftifcben ©efd)id)ts* 
pbilofopbie voll3ogen. 

SDSenn mir von ben (Einmirfungen beutfcher spbilofopbie unb beutfcben ©eiftes= 
tebens auf bas Auslanb Aedjenfchaft ablegen mollen, muh 3meier SIRänner gebaut 
merben, bereu Sßerbienft leidet unterfdjätjt merben fann, menn man blob bie philo* 
fophifche gorfchung im Auge hat unb fie 3um SIRafeftab nimmt. 

(Es mar 33)omas ©arlples (1795—1881) bebeutenbes unb hingebungsvolles 
Jßebensroert, bas grobe ©eifteserbe bes ©oethe3eitalters unb bes beutfd)en 3bealis= 
mus bem englifdjen SÖolt 3U übermitteln. Seine phi!ofophifd)e ©runbeinftellung 
geht aufs ©an3e, auf bie SDSeltanf^auung ber verfdhiebenen Deuter, nie hat bas 
„Sgftem" als foldjes für ihn Selbft3med. Darum ift es aud) eine grage von unter* 
georbneter Sebeutung, ob er mehr von gid)te ober, mie er felbft glaubt, von Äant 
beeinflubt ift. SBetannt ift feine ©erbiubung mit bem alten ©oethe, ber in bem 
groben Schotten eine „moraltfche 2Rad)t erften Aanges" erblidt unb anläbltch non 
©arlples ©ehanblung ber S^lenabichtung an ihn fdjreibt: „Der Sdjotte fud)t bas 
2Berf 3U burchbringen, ber gran3ofe es 3U verftehen unb ber Auffe fid) es an3ueignen“. 
Rnb möhrenb bei uns gid)te ben nationalen ©ebanfen verfünbigt, inbem er ein 
Sehrbuch ber ^äbagogit, freilich int gröbten Sinn, eine ^Phüofophie bes (Er3iehungs* 
gebantens fdjreibt, bie vielgenannten „Aeben an bie beutfdje Aation" (1808), gibt 
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©arlgle bemf eiben norbifd)en, gemeingermanifchen ©runbwollen 'Ütusbrucf in bem 
2Bcrf ,,On Heroes, Heroworship and the Heroic in History“ („Uber gelben unb 
Ejelbenoerehrung") (1841), beffen Xitel fchon ein Setenntnis unb ein Programm i[t. 
So wirb ber ©erfaffet ber ©efd)id)te $riebrid)s bes ©tofjen 3unt ©erftinbet ber 
heroifchen äBeltanjdjauung, bes heroifchen ßebensibeals. ©irgenbs hat biefer Appell 
eine fo tiefe ©Sirlung getan, als in ben anglo*ameritanif<hen £änbem, in ben Staaten» 
grünbungen aus altem 2Btfingergeift. 

„Das eigentliche, einzige unb tieffte Xl)ema ber $Belt= unb 9Jienfd)ettgefd)id)te, 
bem alle übrigen untergeorbnet finb, bleibt ber Honflitt bes Unglaubens unb 
©laubens. $llle (Epochen, in welchen ber ©laube herrscht, unter melier ©eftalt er 
auch wolle, finb glän3enb, h^erhebenb unb fruchtbar für ©titwelt unb ©achwelt. 
Stile (Epochen bagegen, in welchen ber Unglaube, in welcher fjorm es fei, einen 
fümmerlichen Sieg behauptet, unb wenn fie auch einen Slugenblicf mit einem Schein» 
glan3e prahlen follten, oerfchwinben oor ber Fachwelt, weil fich niemanb gern mit 
©rtenntnis bes Unfruchtbaren abquälen mag". Diefes 2Bort ©oethes aus ben 
©oten unb ?lbhanblungen 3um2Beft=>öftUd)en Dtoan be3eid)net fo recht bie SBanblung, 
bie fich in ©arlple im 3ahre 1821 3ugetragen hotte, bie SBanblung oom ©eift ber 
©emeinung 3um fieghaften ©eift bes 3a. 9tun tann er ber Schriftfteller werben, 
beffen wir oben gebuchten. So wirft er auf ben $tmerifaner SRalph 2Batbo ©merfon 
(1803—1882), ber oor allem burch ihn mit bem beutfchen ©eiftesleben in ©e* 
rührung fommt. 3n ©merfon fteigert fich biefer ©eift ber ©ejahung 3um Slusbrud 
ber beften Hräfte anglo*amerifanifchen ©tenfchentums. Hud) hier ber ©laube an bie 
oorbilblidje ftraft ber großen ©erfönlid)teiten. „1t ist natural to believe in great 
men“, fo beginnen bie „©epräfentanten bes 9Jlenjd)engefchled)ts" (1850). „©erlebte 
oiel mit einem SDtanne oon tatfräftigem ©haralter unb bu wirft halb bie fjähigfeit 
befi^en, bie Dinge in feiner ©Seife auf3ufaffen unb bei jeber ©elegenheit feine ©e» 
banfen ooraus3ufchauen. ©rohe ©iänner nutjen uns geiftig unb burd) bie ©efühle, 
bie fie uns einflöhen." Dabei ift ©merfon überzeugt, bah leb er 9Jtenf<h burd) eine 
geheime Sympathie mit einer gewiffen ©attung ber ©aturbinge oerwanbt ift, 
bereu Vertreter unb Ausleger er 3u fein beftimmt ift, wie ßinnö für bie ©flauen, 
©uflib für bie ©lanimetrie, Newton für bie Differentialrechnung. 9lud) bies ein 
©ebanfe, in bem wir auher ©inflüffen Swebenborgs namentlich foldje^afob Söhmes, 
bes beutfchen ßehters ber „Signaturen" wiebererfennen. Der mpftifdje ©laube 
einer geiftigen ©erbunbenheit unb ©inheit ift bei ©merfon untrennbar oerbunben 
mit bem ©ebanfen ber Xat unb bes praftifchen §anbelns, anbers als es bei ben 
Muffen, anbers oor allem, als es bei ©ergfon ber $all ift. Der ein3ige Ausweg, ben 
es aus ber erbrüdenben Saft ber ©erantwortung gibt, bie auf ben Schultern jebes 
©tenfehen ruht, ift, etwas 3U Ieiften. „Stiles ift gut, was einen Spieltanb, eine 
Xäufchung befeitigt unb uns nach 3>aufe treibt, um wiebet Ejanb an eine ehrlid)e 
Arbeit 3u legen." 2ln ein ©ßort ©oethes gemahnt ©merfons Stellung 3um Un» 
fterblid)teitsproblem: „2Ber in 3ufunft eine grohe Seele fein will, ber muh iefet 
eine grohe Seele fein." ©ntfdjeibenb ift für ©merfon ber ©egriff bes regten ©lahes. 
Seine ©ebeutung hot er im ©runbe erft erfchtoffen. SBenn ein SJienfd) an feinem 
©Iah fteht, fo wirb bas Unmögliche möglich, fo gelingt bas Schwierigfte leicht. 
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Schott l)ter begegnet uns ein Pragmatismus, ben mir nicht geringfdjä^en follten, 
meil er angeblich ben amerilanifcben (Seift an ber Stelle feiner minbeften Xiefe 
offenbare. „What is good is effective, generative; makes for itself room, food, 

and allies. A sound apple produces seed, a hybrid does not. Is a man in bis place, 

he is constructive, fertile, magnetic ...“ 

Do<b ef)e mir 5U biefer $rage Stellung nehmen, fei furj auf einen Genfer ^in« 
gemiefen, ber laum nod) bie iljm gebübrenbe ©ead)tung fanb unb mit ber beutfdjen 
pI)tlofopl)ie in befonbers enger ©egieljung ftef)t. ©s ift ber gran3ofe Arelix Slaoaiffon 
(1813—1900), ber Sdjelling in Stündjen gehört bat. SRaoaiffon ift ber £ebrer 
Senri ©etgfons, unb oermutltd) ift es barauf 3urüd3ufübren, ba& man fitf) 3ur 3 eit 
bes größten ©ubtns ©ergfons oietfad) bemühte, in beffen pi)Uofopi)ie gan3 befonbers 
3a^lreic^e ©inflüffe aus ber pi)Uofopl)ie bes beutfdjen 3bealismus naebsumeifen. 
Dbne 3OJeifei geben über SRaoaiffon Serbinbungen 3U Stelling. nian fann 
in 9taoaiffons fd)ßner Ülb^anblung „De L’Habitudc“ aus bem 3af)re 1838 unfd^roer 
bie 3>auptgeban!ett bes Sergfonfdjen Sntuitionismus unb feiner fiebenspljüofop^ie 
oorgejeidptet finben. 5lur bafe ©ergfon feinen £ebrer oermutlid) intelleftueller 
9leminis3en3en besichtigen mirb. 9tid>t nur in ber ©ebanfenfübrung offenbart fid) 
bei 9laoai|fon hier mie auch fonft bie friftallne Älarbeit bes fran3öfifd)eu ©elftes, 
ber ^ormgebanfe ermeift fid) auch inhaltlich, metapbbfifd) für ihn oon 3entraler 
Sebeutung. $rür bas ©ebeimnis unb ben Sinn aller £ebenserfd>einungen finbet 
er nämUd) ben Sdjlüffel in ber Analogie mit ber ©emobnbeit, bei ber ein urfprüng* 
lieb bemufet gemollter Sorgang unbemufct merbe unb bamit jene bennod) finnoolle 
gorm annebme, bie mir burd) alle Stufen ber ©rfebeinungen binburd) antreffen 
tönnen. 2)ie finnlid) mabmebmbare fyorrrt (figure sensible) ift alfo bas Serbinbenbe, 
ber burd)gängige Ülnlnüpfungspunft für jene Analogie. ©aoaiffon nimmt babei 
gan3 ausbrüdlicb auf ben ^ranäofen SOlain be ©trän (1766—1824) unb auf Berber 
©e3ug, ber fogar in ber roben SDtaterie, etma im Sorgang ber ftriftallifation, einen 
3mar blinben, aber unfehlbaren Snftinft annimmt. SOtit größter Sichtung fpri<f)t 
9?aoaiffon in feinem Sud) über bie fran3öfifd)e ^3l)ilofopt>ic bes 19.3ab*bunberts 
oon ©oetbe als bem ©ntbeder bes ©efetjes ber Stetamorphofe, bem „groben ©eift, 
ber ben tiefften ©inblid f)atte, mie in abmed)fetnber Serengung unb ©rmeiterung 
bes Seins bie Sletamorpbofen fid) oolhjteben, bie bas £eben ausmadyen". 

9Bäbrenb fo für SRaoaiffon bie ©eftalt einen burebaus pofitioen ©barafter ^>at, 
oermirft Sergfon mit ben atomifüjdjen Sorftellungen auch alle ^formen unb ©e* 
ftalten ber Dtnge als Serfälfdjung bes mabren SGefens ber äüirflichteit. Sille Untere 
Reibungen, nidjt nur bie 3ergliebembe Wnalpfe, autb alles Seben oon formen 
führt er auf ben ©influfj praltifdjer ©ebürfniffe bes Slenfd)en 3urüd, ber aus allem 
Sßerf3euge mache unb habet trennen unb 3äblen unb unterfebeiben müffe, mäbrenb 
bie 2ßirfli<bleit berartiges nidjt lernte. Ob man an ©öbnte, an £eibni3, an ©oetbe, 
Äant, fjicbte, £egel, |a fogar an bie ©inbeitsmpftit 9Jieifter ©debarts bentt, überall 
gemabrt man in ber beutfeben PbÜofopbie öte (£I)rfurd)t oor ber ©eftalt als 3lus* 
brud einer SSirtlicblcits* unb Oingnäbe, als 2Iusbrud fd)liefeUcb unferes SRatur* 
unb 2Bir!fi<bfeitsgefübfe. X>afj aller ^otmenreiebtum erft bureb bas nub3medli(be 
§anbeln in bie SDBelt bineingebraebt merbe unb oor allem eine Serfälfcbungber 
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wahren ©Sirllichfeit bar [teile, bas ift ein beirt[cf)em ©ßefen unb Deuten ganj frember 
©ebanle. Unb [o glaube ich, bafe ©ergfon gerabe in [einem eigentlichen ©Belt* unb 
ßebensgefühl Diel weniger mit ber pt)ilo|ophie bes beutfdjen 3bealismus $u tun 
hat, als man heute noch annimmt, unb bafe er »ieltnehr piotin unb mannen formen 
öjtlicher ©ipftil mit ihrer ©bwertung ber %at unb bes praftifchen Hanbelns wefent* 
lief» näher [tehe als uns ober auch feinem ßeferer ©aoaiffou. ©uf leinen galt aber 
geht es an, rote ©S. Surfamp in ffiergjon ben ©rlenntnistheoretifer ©oethes 3U 
[el^en. ©ang abgefehen baoon, bafe erft nod) gu fragen wäre, ob ©oethe eines folgen 
überl) aupt beburfte. 

Das genaue ©egenteil ber Sergfonfchen ©infehäfeung bes Praftifchen [teilt ber 
oon bem ©merifaner ©3iltiam games (1842—1910) entwidelte Pragmatismus 
bai. Danach entfeh eibet über ©Sahrheit unb ©ichtigleit leine formale ßogil, lein 
biofees Denlen, fonbem einzig ber oolle praftifdje ©infafe, bas ffiilb ber golgen unb 
©uswirfungen. Die ©Seit bes fyanbelnb tätigen ©tenfehen i[t leine ©erfälfdjung bes 
magren ©ilbes ber ©Sirllichfeit, [ie erft geigt uns bie ©Sirllichfeit in ihrer gangen 
gülle unb ohne roe[entliefte 3üge gu oemacf)lä[[igen. 3a, ©Sahrheit i[t überhaupt 
nicht ber ©ame für eine übergeitliche 3bee, fonbem nur ein anberes ©Sort für biefen 
[tänbig im glufe befinblichen, nie abgefchloffenen SSorgang ber ^Bewährung unb 
Bewahrheitung. ©Senn [o bas ©Sabre als bas ßebensförberliche erlannt toirb, [o 
lann bas natürlich auch bagu führen, bafe man bas ßebensförberliche mit bem ©üfe* 
lieben im platteften, blofe materiellen Sinn oenoecbfelt. Unb biefe ©leid)[efeung ift 
auch getoife im amerifanifdjen Pragmatismus nicht immer oermieben toorben. 
©ber man barf ben lämpferifeben Sinn bes 3omesfcben ©ßotlens nicht überleben, 
©r [tanb mit [einem Pragmatismus auf gegen eine überalterte, alabemifcb geworbene 
Pbilofopbie, bie [elbftüberbeblicb meinte, in ihren ©eiben bas eigentliche getftige 
ßeben ber ©ation gu hüten, unb nicht gewahr würbe, bafe [ie längft leer unb un* 
fruchtbar geworben war. So lämpfte er, [o lämpft g. ©. S. Schiller (Oxforb) gegen 
ben englifchen Hegelianismus. Unb gotttes hat bagu um [o mehr recht, als er Hegel 
in einem Punlt wirtlich beffer oerftanb als [eine ©egner. ©r [ah mit ooller Deutlich* 
teit, bafe man Hegel Unrecht tue, wenn man ihn in erfter ßinie als einen ab[tralten 
Denier behanbte, er [ei in ©Sahrheit ein naio beobachtenber ©ten[d), ber [ich mitten 
in ben Strom ber ©rfahrung oerfefee unb bie Dinge auf [id) wirten la[[e. ©Senn aber 
allmähliche ©rftarrung [ich eine ©Sürbe anmafet, bie nur bem lebenbigften ßeben 
gebührt, wirfe es auch tot tieffter ©erbaltenheit, bann ift immer noch bie Sprache 
ber Strafee, bas jebern oerftänbliche ©SotI bes einfachen ©lannes bas Heilfamfte. 
Das war es wohl in erfter ßinie, was man 3ames unb bem Pragmatismus in ber 
3eit oor bem ©Selttrieg nicht nur in Deutfcblanb [o übelnahm. 

3n ©Sahrheit ift uns ber pragmatiftifdje ©runbgebanfe gar nicht fremb- 3n einem 
burchaus berechtigten Sinn lann man ihn [chon in ftants ©blöfung ber formalen 
ßogil burd) bie „tranfgenbentale" ßogil als ßeitmotio erbliden. ©ßirb hoch barin 
allem blofe fogifcfien Denlen mit feinen ©egeln unb Schlufeweifen bie ©ewährung 
am ©egenftanb ber ©rfahrung als bas ©tafegebltche gegenüberge[teilt. Ober man 
beule an ben ©Sahrheitsbegriff ©oethes, wonach bas „gruchtbare" allein bas ©Sahre 
ift. 3n einem ileinen ©uffafe aus bem 3<*hre 1827 fpricht ©oethe über bas „©runb* 
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wahre“ unb fagt, bah fid) feine (Entwidlung „nicht fo leicht in ber Spefutation als 
in ber Ataris jetgt; benn biefe ift ber prüfftein bes oom (Seift (Empfangenen“. 
Unb er fcfjliefet ben Sluffatj mit ben bebeutfamen Sßorten: „Durchaus aber bleibt 
ein ^auptfennjeidjen, woran bas 933ahre oom Vlenbwerf am fidjerften $u unter* 
fd)eiben ift: jenes wirft immer fruchtbar unb begünftigt ben, ber es befitjt unb t)egt, 
bafjingegen bas fjaifche an unb für fid) tot unb fruchtlos baliegt, ja fogar toie eine 
Vefrofe angufeijen ift, too ber abfterbenbe Seit ben Iebenbigen fjinbert, bie Leitung 
3U vollbringen". Vor allem aber ftetjt 3ames felbft bem beutfdjen (Seiftesteben 
unb ber beutfdjen Philofophie otel näher, ats man gewöhnlich bebadjt 3u haben 
fdjeint. (Er hatte ja nicht nur in Deutfdjlanb ftubiert, fonbem, toas mistiger ift, ein 
befonbers enges geiftiges Verhältnis ju bem Denier, ber toie feiner nad) ©oetf)e 
bie Vebeutung ber Praxis, ber folgen unb bes Vutjens im toeiteften Sinn erfannt 
hatte: ©uftao Xheobor Rechner (1801—1887). ©an3 ausbrücflid) unterfdjeibet 
Rechner neben einem theoretifd)en unb einem htftorifchen Prinzip ber V3ahrheit 
auch eiu brittes, bas er als bas „praftifdje" begetdjnet. Diefes ift gar nichts anberes 
ats bas ©runbprinäip bes Pragmatismus, bas Nantes fomit gewih nicht nur bei 
bem 9tmerifaner peirce begegnet ift. 3umat Peiree felbft toieber auf Äants £ehre 
Veäug nimmt, bah ein Vegriff nur infotoeit toahr fei, ats er bie (Erfahrung enttoeber 
äufammenfafjt ober oortoegnimmt. Vber es ift gewih ebenfotoenig ein 3ufalt, 
bah ber alte ©ebanfe im neuen ©etoanb gerabe imÄanbe ber unbebingten Achtung 
oor ber praftifdjen Äeiftung, im fianbe ber tedjnifchen Vernunft, in Ülmerifa auf 
fruchtbaren ©oben falten muhte. 

3ames hat Rechner, bem bie (Erbe, bie gan3e Statur belebt unb geiftgetragen ift, 
bem Vtetaphpfifer ber „Xagesanficht“, in feinem 933er! über „Das pluraliftifdje 
Unioerfum“ ein fd)önes unb grobes Denfmal gefegt* Diefer in feinem Denfen 
ebenfo fühne unb urfprüngliche roie in feinem ßeben einfache, f<hti<hte unb befcheibene 
Diener ber 2Bahrf)eit unb VSiffenfdjaft fei ihm ein Phitofoph im groben Sinne bes 
933ortes. $ür ihn lebe bas Vbftrafte nur im Äonfreten. 3fm motte er ben englifchen 
-ßefem befannter machen, ba er überzeugt fei, bah Seiner mit ber 3eit mehr unb 
mehr (Einfluh 3U gewinnen beftimmt fei. „Srechner hatte Offenbarung, unb bas ift 
ber ©runb, weshalb man ihn immer unb immer wieber lefen fann unb jebesmal 
einen ganä neuen (Einbrud oon ber 9Birflid)feit mit heimbringen fann.“ Rechners 
Üehre oom metaphpfifchen ©an3en lehnt 3ames ab. (Er ftellt bem ©Iauben an eine 
letzte (Einheit vielmehr ein pturatiftifches 2Beltbilb gegenüber, W03U er ben Ülnftoh 
ohne 3u>eifel oon bem ^anjofen SRenouoier (1815—1903) erhalten hat. Venouoier 
glaubt an bie Vtöglichfeit hö^)^rer ©xiftenjen, er Iäht als Vtöglid)feit auch einen 
ein3igen hödjften ©ott ju. 9tber ohne Schranfen unb Vlängel, als hö^hfte 9P3eisheit, 
©üte unb Allmacht will er ihn fo wenig anerfennen wie 3ames, ber feinerfeits ben 
Pluralismus auch als 9tbfcf>luh nad) oben für bie glücflichere Jßöfung hält, für ben 
einigen 933eg, bie metaphpfifdjen 28iberfprüd)e 3u oermeiben, auch bie fonft un* 
lösbare grage nad) ber ^erfunft bes ilbels in ber 9!Bett. Vaoaiffon erblidt in biefer 
9luffaffung Venouoiers ben insgeheimen 9tusbrud feiner bemofratifchen politifdjen 
Sbeen. „Vielleicht genügt es“, meint SRaoaiffon, um ben ©ebanfen bes Despotismus 
unb bet ^Xprannis 3U oermeiben, „wenn man fid> bie göttliche Einheit nicht wie 
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©ptnojja in einet im ©runb phpfifthen SIrt benft, als eine Slrt SBeltftoff, oon bem 
bie Snbioibuen nur noftoenbige SJtobifitationen finb unb ber nirgenbs Staunt für 
eine freie Snbioibualität läfjt, fonbem fo, toie biefelbe non ieber ihres Samens 
ooürbigen SOtetaphpfit aufgefafjt roirb: als eine abfotute Schönheit, to eiche nur 
burch bie Siebe, bie [ie in ben Dingen erregt, auf fie toirft, unb bie alfo eben burch 
bie Slrt ihres SOBirfens fie unabhängig unb frei macht". 

Seit ben Sagen ber Sturm* unb Drang*5periobe ift ber ©ebanle ber urfprüng* 
liefen Sßtioität troh bes materialiftifchen ©egenftohes, ben bas 19.3ahrl)unbert 
gebraut bat» nie toiebet aus bem beutfdjen ©eiftesleben gefchtounben. 2Bir er* 
Mitten barin eine Xeilerfcheinung jenes bpnamifchen Denfens, bas zum beutfehen, 
5um germanifä>en SBefen gehört unb überall mit Richte bas SDBerbenbe, fiebenbtge 
bei „totgläubigen1' iPhil°f°Phie bes ftarren Seins oorjieht. ©s rounbert uns bah er 
auth nitht, bah Stationen, bie zu gformen bes politifdjen Slftioismus ertoachen, 
fict) immer toi eher hinge3ogen fühlen 3u Deutern unb ißerfönlichfeiten bes beutfthen 
©eifteslebens, in benen biefes ßebensgefühl einen befonbers toortftarten Slusbrucf 
finbet Der ©influfj $egels auf bie fafcf)iftifct>e Staatstheorie toutbe oben fthon 
furz berührt. Stufjer zu £egel hat bie ^ßE>ilofop^ic bes gfafthismus au<h ^Beziehungen 
3U grrie brich Stiefcf3)e. Schon 1903 hat ber oon Äant herfommenbe italienifche 
iPhüaloph ffrancesco Oreftano (geb. 1873) fein Stietjfchebud) mit ben SBorten „An* 
cora un libro su Nietzsche?“ („Stoch ein SButh über Stietjfche?") eröffnet. SEBas 
Oreftano bamals als bas ihm 2Bef entliehe an Stietjfche heraushob, bas bürfte fehr 
3utreffenb bie Stellen bezeichnen, in benen heute bie fafd)iftifct)e Sebensauffaffung 
mit Stietjfche übereinftimmt. ©s ift einmal bie ©rfenntnls, bah bas lieben nie unrecht 
hat, unb bah jebe ©thif, lebe Steltgion, bie bas Jßeben oerleugnet, falfch ift, unb 
3toeitens bie ©rfenntnis, bah bie menfchli^e ©efellfd)aft burd) überlegene 3nbioi* 
buen regiert toerben muh* „SRan fann bemerfen", fagt Oreftano, „bah btefe fielen 
nicht neu finb, aber Stiefel) e hat ihren SBert beträchtlich erhöht, inbem er ihnen bas 
Siegel feines ©enius aufbrüefte". 

3n 'polen hingegen toar ber politifche Stftioismus als nationales Senbungs* 
berouhtfein eigentlich oon Anfang an in ber Sßhil°f°Phie lebenbig. ©s liehen fich 
bafür zahlreiche ©eifpiele geben. Sfuherorbentüdj ftarf, ja leibenfchafttich toaren 
fdjon bie 3eitgenöffifchert Beziehungen 3ur ißhilofophie bes beutfthen 3bealismus. 
§atte hoch ein Pole, SEBronsfi, als erfter Äants iPhilofophie nach Sübfranfreid} 
gebracht. 2Bie aber bas Stationalgefüht unb bie nationale 33eranttoortli<hfeit bas 
Denten ber polnifchen ^Philofophen beherrftht, bas roirb an einem beutlich, ben fie 
felbft 3U ihren gröfjten Denfem 3ählen, an SBronislato gf. Xrentotosfi (1808 bis 
1869). 3n feiner „©runblage ber unioerfeilen ißhilofophie" (1837) geht er über 
Stelling unb §egel roieber zurücf 3u Äant unb gelangt babei 3U einer SOtetaphpfif 
ber SBahmehmung, inbem fich ihm in ber SBahrnehmung felbft alle Seinstiefe unb 
alle ©etoihheit auftut. ©s finb atlgemeinfte philofophif^e gjragen, bie nirgenbs 
^Jolen, nirgenbs bie SSoltsgemeinfchaft bes 35erfaffers berühren, xoohl aber in zu* 
nebmenbem 3Jiahe eine finnenhafte 3Bir!lid)!eitsnähe, ein nur metaphpftfeh 3U 
nennenbes 2Birtli<hteitsgefühl offenbaren, ©s mag ein raffifcher 2Befenszug ber 
polnifhen Station felbft fein, ber eine ftarte logifche Veranlagung teinesroegs aus* 
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[cfeliefet, roie fic uns bei Vertretern ber heutigen polnifcfeen pfeilofopfeie begegnet 
(ßutafierok3 u. a.). Vber, unb besfealb habe icfe bas 2Berf oon Xrentorosfi heran* 
geäogen, in bem Vorwort finben fidj folgenbe Säfee: „Ser Verfaffer biefer Schrift 
bittet...» an biefelbe leinen fremben ©tafeftab anlegen 3u wollen, fonbem fie als 
bie SBIüte feines eigenen ©Sefens unb als einen ©Siberfeall ber ißfeilofophie, roelcfee 
bas ©tart bet polnifcfeen Station befeelt unb aus ber Vruft berfelben ertönt, 3U 
betrauten. Sie Harmonie [eines ©Biffens feöt fein Vaterlanb 3u ihrer SBiege unb 
ihrem ©e[onau3boben". Unb ber Verfaffer hofft bes weiteren, bafe feine Schrift 
bem beutfefeen Volte „eine nicht unroilltommene ©rfcfeeinuug fein roirb, namentlich 
and), ba in ihr fiefe 3eigtf tote bie beutfefee ^ßfeilofop^ie fid) im Spiegel ber Seele 
eines oon ihr unabhängigen 2luslänbers abbilbet". 

Vbfcfeliefeenb wollen roir nodfe einen SBlid auf ein ©ebiet werfen, bas im beutfefeen 
©eiftesleben oon ber pfeilofopfeie niefet 3U trennen ift, auf bie ^Säbagogit. ©lus ber 
grofeen 3ahl beutfefeer sßäbagogen, bie in mehr ober minber ftartem ©tafee bas 
Vuslanb befruchtet höhen, feien einige ber namhafteften herausgegriffen als Veifpiel 
für bie enge Verbinbung mit ber ^3I)ilofopb>te- Senn bas ift bas ©Bef entliefe e: 23ei uns 
ift jebenfalls alle wirtlicfe fefeopferifefee ißäbagogit fefer meit entfernt oon einer biofeen 
3rtage ber ©tetfeobe unb ber Xecfenit. Unb fo begrünbet bas Verhältnis ber ißäbagogit 
3ur ^Jfpefeologie ift, noefe weniger bentbar ift für uns ifere Vbgetrenntheit oon ber 
Pfeilofopfeie. liefet bas ©Bie bes (Er^iefeens ift für uns bas ©rfte, fonbem bie alte 
3rrage naefe bem ©r3iefeungs3iel. Sas Hingt otelleicfet manefeem ßefer oon heute 
fehr [cfeulmeifterücfe. 2lucfe beftefet hier geroife bie ©efahr einer im ©lllgemeinften 
feängenbleibenben päbagogifdjen „Xfeeorie". ©Iber feintet bem ©tusbrud ©rsiefeungs* 
3iel oerbirgt fid) boefe eine tiefere ©rtenntnis, bafe nämlich alle ©rjiefeung an ©Berten 
orientiert ift, oon beftimmten Wertungen, ja, oon einer ©Belt ber ©Berte abhängt. 
Solange man bet ©teinung ift, bafe biefe ©Berte eine Selbftoerftänblicfeteit feien 
unb bafe fie mit bem allgemeinen „Ofartfcferitt" ber menfcfelicfeen 3kili[ation bei ben 
oerfefei ebenen 23öItem einanber immer ähnlicher roerben müfeten, folange brauefet 
freilich bie 3frage bes ©r3iefeungs3iels tein Hauptanliegen einer roiffenfefeaftlichen 
ipäbagogit 3u fein. ©Ber aber einmal ertannt hat, bafe um ©Berte getämpft roirb 
unb etoig getämpft roerben mufe, roer in ben ©Berten ben ftärfften unb ridfetung* 
gebenben ©lusbrud bes oölfifcfeen, bes nationalen ßebensgefüfels ertannt feat, roer 
roeife, bafe lefetlicfe aller Äampf, auefe alle er3ieherifcfee Normung, ein Stampf um 
©Berte ift, bie im ein3elnen unb in ber ©emetnfefeaft 3ur ©eltung gebracht roerben 
füllen, ber roirb barüber anbers benten. 3für uns Seutfcfee mufe biefer ©ebanfe 
fd)on bei einiger ©efinnung auf bas 2lusmafe unb bie Vielgeftaltigteit ber ©e* 
f^itfete unferer SßC>iXof^ unabroeisbar roerben. 3ft bo^> bie Vhilof°Phies 
gefdjicfete eines Voltes ein befonbers guter ©rabmeffer für bie ©mpfinbücfeteit, 
bte Siefe unb ben ©eiefetum feines SBelt* unb Sebensgefüfels, für bie Stärte feines 
SQBerterlebens. ©tan gibt ftd) bann eben niefet gleiihgültig mit iebem neuen angeblich 
roiffenfcfeaftlidjen ©Seltbilb 3ufrieben. Sie ein3elnen „SVerte" aber, an benen alles 
Sieben unb alfo auefe alles ©^iefeen ausgeridjtet ift, beftefeen niefet als ifolierte ©röfeen, 
fie finb immer eingebettet in bas ©an3e einer SBeltanfcfeauung, bie in ihrer 
urfprüngliehften ^orm niefet erft „gewonnen" roerben mufe, fonbem ber einfeeit* 
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gebenbe, lebensbeftimmenbe Slusbrud bes tiefften SBefens eines 93oIfes ift. SBir 
haben eingangs bargetan, rote bie p&ilofophie als SBiffenfchaft an biefem „SBilb 
bes ©an3en" arbeitet, ©s ift bie ungeheure lebensnahe unb £ebensbe3ogenheit, 
bie bie beutfehe ^3b)iXofopb)te auch bort hat, too ber äußere Slugenfchein eher bas 
©egenteil befagt, bie fie in einen einigen Äampf um SBerie unb Sßertungen oer* 
toanbelt unb nur unter biefem ©efidjtspuntt richtig oerftehen läfjt. ©s ift biefe 
©igentümlidjteit unferer ^hüofophie, bie bie beutfehe Späbagogi! oon ihr nicht ab* 
trennen Iäfjt. Unferen großen kentern felbft geht es in allem unb überall letjtUch 
um ben SRenfdjen unb feine Slusrid)tung, auch roo nicht ausbrüdltd) baoon bie 
«Rebe ift. 

Diefe innige 5Be3iehung gtoifdjen beutfdjer ^ßh^ofophie unb ^päbagogi! 3eigt fi(h 
fdjon bei Johann Heinrich 1peftaIo33i (1746—1827). Richte t>cit4e 1peftaIo33i 1793 
nod) oor feiner ^Berufung nach 3ena in Stidjterstopt befudjt unb toährenb ißeftalo33ts 
©influfc auf Onddes Deuten nod) in ben „Sieben an bie beutfehe Station" gan3 

beutlieh 3um Slusbrud tommt, bemühte fid) umgetehrt $eftalo33i ebenfo um eine 
Durchbringung feines Dentens mit S?i<f}tef<hen 3been. Stuf ben päbagogifdjen Sinn 
ber „Sieben an bie beutfehe Station" höben toir fd)on oben hingetoiefen. fjiehte aber 
toiU bie „neue ©r3tehung", oon ber er fich bie Siettung bes beutfd)en S3oltes oer* 
fpridjt, „an ben oon 3ohflnn Heinrich ^3eftaIo33i erfunbenen, oorgefchtageneu unb 
unter beffen Singen fd)on in glüälither Ausübung befinblichen Unterrichtsgang" 
angefchloffen toiffen. Unb toenn er erttärt, ber SRenfch tonne nur basjenige toollen, 
toas er liebe, feine Üiebe fei ber „einige, 3ugleich auch ber unfehlbare Slntrieb 
feines SBoIlens unb aller feiner £ebensregung unb *betoegung", fo erinnert bas 
unoertennbar an Sßeftalo33is ©runbüber3eugung, bah „nicht oon ber Stufttärung, 
fonbem oon ber £iebe bie Silbung bes SRenfchen 3nr ©eredjtigteit unb bamit 3ur 
Freiheit 3U erroarten fei". 33on «ßeftaIo33i, Richte unb Sehleiermacher, oor allem 
aber, unb nicht nur in ber ©an3heitsbetrachtung, oon ©oethe ift griebrid) gröbel 
(1782—1852), ber Schöpfer bes Äinbergartens unb ber frühften Spiele bes 
Äleintinbes, ber „©aben", beeinflußt. 23eibe, 33eftalo33i tote gtöbel, haben nach» 
haltig auf bie SBilbungs» unb ©r3iehnngseinri<htungen auch außerhalb Deutfd)Ianbs, 
3unächft in ber Sd)toei3, in Dänemart, Schm eben unb Stonoegen, gecoirft. ftröbelfehe 
3been finb früh fä°n in ©nglanb unb Stmerita 3ur ©eltung gefommen. „SBer 
33eftalo33i unb Öröbel tennt, tennt beutfehe ißäbagogen". SRan erweitere biefes 
SBort Dieftertoegs auf bie beutfehe ^Phtlafophie unb man roirb fagen tonnen, roer 
Deutfchlanbs große Deuter tennt, tennt Deutfchlanb. 
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Die beutfche ßeiftung in bet ©toihemati! 
©on Dr. ßubrnig ©ieberboch 

f^Vas ©Bort „Deutfche ©3iffenfd>oftM erroedt bei manchem ©elehrten bie Sleaftton 
als »erlange ober beabfid)tige biefet ©egriff eine 3erftüdelung eines organischen 

©an3en. Sfnbeffen ift hoch „Deut|d)e ©Biffenfchaft" nicht bie ©Irbeitsfumme ber ju- 
fällig in ben ©rennen bes Deutschen Seiches mohnenben (belehrten, fonbem bas 
©r3eugnis bes beutfdjen ©olles auf miffenfd)aftlichem ©ebiet. ©emih hot bie ©ßiffen» 
fd)aft, ittsbefonbere aud) bie SRathematil, bie ©igentümlichleit, bah oiele Söller 
ihr mit ©rfolg ihre Äraft äuroenben unb aus ber miffenfd)aftlichen Arbeit SRutjen 
unb ©h*e älehen tonnen. Denn 2Biffenfc^aft ift bie [pftematifche ©ehanblung oon 
Datfachen aus einheitUdjen ©efichtspuntten. Die Erfahrung 3elgt, bah es ba oiele 
©töglid)leiteu unb ©Sege gibt, fo bah gerabe hier bie internationale 3ufammenarbett 
ber Söller ohne Aufgabe ber eigenen 9trt möglich ifc io, bah bie ©etonung ber eigenen 
Slrt erft bie ©röfje ber ßeiftung oerbürgt, ©erabe bas ©Sachfen ber ©Stffenfchaft 
ruht nämlich in ber ©Sucht ber ^ßerfönlidjletten. 3citen oöllifchen Hochgefühls unb 
nationaler ©egeifterung hoben immer nicht nur auf politischem, fonbem auch ouf 
miffenfdjaftltchem ©ebiet bie größten ^ßerfönlichteiten an ber Arbeit gefehen. 
ßeibniä' ©Sirlen 3. ©. ift eng oerflochten in bie ©efchidjte feiner 3^it* Die ©litte 
oon ©auf}' ßeben fällt auf bie 3abre ber fyreiheitsfriege. Der 3lufftieg oon Debe» 
linb, oon Älein, oon ©3eierftrah 3u imponierenber ©rohe beginnt mit ben fieb3iger 
fahren, ©elannt ift auch bie ©tüte ber fran3öfifchen SOlatbemattt unter ©apoleon I. 
©elannt aud), bah ber ©intritt bes jübifchen ©olles in bie ©Stffenfdjaft in bem 2tugen= 
blid beginnt, ba bie ©rnangipatiort anfängt, basfelbe 00m ©efühl ber SRinber* 
roertigleit 3U entlaften. 9lus biefen menigen ©eifpielen geht fdjon heroor, bah bie 
©lüte ber ©Siffenfdjaft nicht unabhängig ift 00m ßeben ber Söller. 3n ber Dat 
Spiegelt fid) ja in ben ©rohen eines ©olles bie ©frt bes ©olles beutlich mteber. Äein 
Soll toirb auf bie Dauer einen ihm fremben 3U feinen ©rohen regnen, miemohl 
es auch frembe ßeiftung unb ©rohe 3U achten unb 3U toürbigen ftets bereit fein totrb. 

©Sollen mir alfo bie beutfche ßeiftung in ber ©tathematil fchilbern, fo merben mir 
uns oor allem unferer ©rohen erinnern, ©on ßeibniä bis Hilbert hot bas beutfche 
©oll eine Solche fjfülle führenber ©tathematiler heroorgebracht, mie lein anberes. 
©Sir benlen an ©ouh, 9tiemann, Äummer, ^ßlüder, ©rahmann, Debelinb, ©Beier- 
ftrahi Älein, unb menn es geftattet ift, aud) an (Euler unb Steiner, bie bem beutfchen 
Stamm ber Schmei3 3ugehörten. Seber oon biefen ©Rännem — unb batin liegt 
ihre ©röhe — hot ber mathematifchen ©Siffenfchaft ©terlmale aufgeprägt, bie un* 
oergänglidj erfcheinen, hot roegmeifenb unb grunblegenb gemirlt. ©auh, ber prin* 
ceps mathematdconun, hat bie SRathematil aus bem Srelbe fleihigen, emfigen Zum 
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3ur ftrengen Segrifflichteit geführt unb bie Keime jur Slathematit eines »ollen 
3af>rf)unberts gelegt. Die ftrenge Behäbige Art bes SRieberfachfen fprichi aus feinem 

■EBert. (Sine phantafieoolle Komponente bringt Aiemanns geloderte Schwere heran, 
wie lein anberer nochmals bas ©an3e feiner 2Biffenf<haft »erbinbenb unb mit An* 
regungen burchfetjenb. SBeierftrah, bas Sorbilb ber bet»eifenben Haltung, toteber 
»oll 2Bud)t unb Schwere, »oll Dif3iplin, hinter ber wohl für ben Slid mand)es 
anberen ber Inhalt 3u oerfchwinben fdjien, unb bod) aud) an feinem ‘ißlatje einer 
ber frudjtbarften Siehrer ber Sßiffenfchaft. §ilbert, ber Stopfer tieffter neuer 
Alethoben, unerhört in ber brülle feiner ©rgebniffe. 3n unmittelbarer Alahe ber 
genannten ©röfeten fteht noch eine grofje 3ol)l bebeutenber Dalente in alten unb 
in neuen 3ritenf bie gleichfalls 3ur Tragung ber 2Biffenfd)aft beitrugen. ©s gab 
eine 3rit, ba allein an ber Unioerfität SerUn in grobenius, Sd)ottft) unb Sd)toar3 

brei unferer beften SDlänner roirtten, ba burch Klein, öilÖeri unb Sunge ©öttingen 
ein 3entrum mathematifdjer 3Biffenfd)aft war, ba unter ßinbemann unb Soh 
München feine Anjiehungsfraft ausübte. Unb unter bet lebenben ©eneration 
blüht aud) heute bie SBiffenfchaft. 2Bir gebeuten ber Hamburger Schule unter 
Slafdjte unb §ede, mir gebenten ©rljarb Schmibts, um nur einige wenige unferer 
Seften 3U nennen. So mancher Same tommt uns in ben Sinn, beffen Xräger 
lief) felber nicht bewujjjt ift, wie er getabe in feiner ßeiftung beutfehe Art »ertörpert, 
mancher, ber fich in feiner ©efdjeibenheit nur für ein Statt am internationalen 
Saume ber Aßiffenfchaft hält, mancher, ber gar meint, ber Sßlatj 3ur Rechten Apollos 
entfehminbe ihm, wenn er bie 2Bur3eln feiner Straft in feinem Solle fud>t. Das tut 
aber nicht bem Umftanb Abbruch, bah fo mancher ©enannte unb Ungenannte in ber 
Art feines Schaffens bem Deutfchen Solle angehört unb in frember ©rbe gar nicht 
gebeihen fönnte. 

Die ©röfce ber beutfehen ßeiftung offenbart fid) in ber ©in3etforf<hung unb in 
ber Spftematit. Kaum ein ©ebiet, an bem nidjt auch beutfehe Stathematiter Anteil 
haben. 3n ber ©in3etforfd)ung offenbart fid) aud) — gerabe bei ben fjührenben — 
ber §ang 3ur SorbtlbHihleit. Denn an tontreten ©in3elproblemen entroidelt fo 
mancher unferer ©rohen Steihoben, bie fich aud) an anberen fragen bewähren, 
©s war nie ©egenftanb beutfd>er ßeiftung, Siethoben in abftrafter Allgemeinheit 
ohne tontreten ©ehalt auf Sorrat 3U liefern. So hat 3Beterftra|g feine Strenge im 
tonfreten Aufbau »orgeführt, fo hot £ilbert feine ariomatifche Slethobe am ton* 
treten ©eifpiel ber ©runblagen ber ©eometrie entwidelt, fo hot Kummer bie 
ibealen 3ohlen bei ber Sefdjäftigung mit einem tonfreten Problem eingeführt. So 
hoben Sd)war3 unb Sdjotttp in »ielen ihrer Arbeiten Siethoben entwidelt, bie weit 
über ben ©egenftanb ber ©in3elfrage hinaus ihre Kraft bewährten. 

Der 9Bunfeh, bie Sülle ber ©in3elergebniffe unter allgemeinen ©efichtspunften 
3u begreifen unb in ben inneren 3ufommenhängen 3u oerftehen, beherrfcht bas 
ßeben »on Klein unb bebingt bie eigentümliche Anfd)aulid)teit feiner Segriffs* 
bilbungen unb gewährt feiner ßeiftung bie Unoergänglid)feit. ^ßlüder, Debetinb, 
©rahmann, Sößeierftrah finb weitere Seifpiele groher Spftematiter. 

3ft es nid)t auffallenb, bah bas beutfehe Solf, breimal nachcinanber, nämlich 
burd) ©auh, burch Debetinb, burch ^ilbert, bie Dheorie ber algebraifchen 3ahlcn 
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begrünbet, geftaltet unb 3ur ©lüte bringt unb bafe ihm auf bleiern Aßege anbere 
©ölfer 3mar 3ögemb gefolgt finb, opne inbeffen gleich ©runblegenbes beitragen 
3u fönnen? Die ©ariationsredjnung, bie oon ©uter bis Aßeierftrafj feinen ent* 
fdjeibenben Auftrieb erfuhr, mürbe burch ASeierftrafc unb feine <5djüter ju einem 
fruchtbaren Steulanb, namentlich feitbem Änefers ©ucp bie 2Bet er [trasche Xheorie 
allgemein befannt machte, unb feitbem Knefer unb filtert — letzterer burch fein 
unabhängiges integral unb bie AZethobe ber unenblichoieten Variablen — neue 
Anregungen gaben. Aßir gebenfen ber geometrifchen 3funftionentheorie, bie burch 
Sitemann begrünbet, oon Klein 3um Allgemeingut gemacht, burch Sd)mar3 unb 
Scpottfp entfcheibenb geforbert, auch in unferen Sagen einer ber ©lan3punfte 
beutfcher ^forfchung ift. Koebes ßöfung ber Uniformifierungsprobteme 3. ©. toirb 
ftets eine ißerle ber beutfchen 9Jlötf)ematif bleiben. Aßir gebenfen in biefem 3us 
fammenhang auch eines fremben (Saftes auf beutfcher (Erbe, bes ©rieten (Sara* 
tpeoborp, beffen SBirfen aus ber beutfchen SJtathematif faum meg3ubenfen ift unb 
ber in feltener ©ielfeitigfeit unb Siefe brei ber größten beutfchen Unioerfitäten 
nacheinanber 3ur 3ierbe gereicht hfli* 

ABhr fönnen bie ©eifpiele beutfcher ßeiftung nicht abfchUefjen, ohne auch unferer 
organifatorifcfjen ©eftrebungen 3U gebenfen. Die ©n3pflopabie ber mathematifchen 
SBiffenf (haften, gerabe abgefcploffen, hflt in ber Arbeit mehrerer ^opr^hnte eine 
3ufammenfaffung bes heutigen Stanbes unferes Aßiffens in ber SJlathematif 
unb in ihren Antoenbungsgebieten gegeben. Das feit ben fieb3iger 3°hren be= 
ftehenbe ^ahrbudj über bie |5rortfcf)ritte ber SJlathematif ift noch heute bas emsige 
Organ, bas in fpftematifdjer ©ollftänbigfeit bem Fortgang ber mathematifchen 
ftorfdjung folgt. 

Aßir hoben uns in unferer (Sdjilberung auf bie reine SJlathematif befchränft. Denn 
es ift ein SJterfmal ber (Entmicflung im 19.3ohrfmnbert, bafc bte (Einheit oon reiner 
unb angemanbter SJlathematif, bie bei ©au& noch Satfadje roar, bie in Klein ihren 
leisten großen Slepräfentanten fanb, allmählich oerfchminbet, inbem fich bie An* 
roenbungsgebiete felbftänbig als Stutjniefcer mathemaüfeher ©rgebniffe unb SJtethoben 
entmicfeln. ©ielleicfjt ift bas eine Srolge ber Steigung unferer ©eiehrten 3ur Ab* 
fapfelung oon ber lebenbigen Aßirflichfeit. 3n ber Dat hoben ja ©aufe unb Klein, 
3um Unterfchieb oon unferen anberen großen SJlathematif em mit beiben ©einen 
im ßeben ihrer 3ett geftanben, ©orbilber für uns heutige, bie mir trachten, bie (Enge 
ber Stubterftube mit bem freien ©lief auf bas frifepe ßeben 3U oerföhnen. Dafj bies 
möglich ift, bafür ift uns Dp. ©aplen ein Seifpiel. Als junger ©tann mit ßor* 
beeren auf rein mathematifchem ©ebiet reich gefdjmücft, hot er in einer 3meiten 
©lüte feines Staffens auf oerfchiebenen Anmenbungsgebieten Srrucfjtbares ge* 
leiftet. ASas er als ßeiter ber £oebfcf)ulabteilung bes 9ieic^ser3tehungsminifteriums 
fepafft, bas fepeint erft eine fommenbe ©eneration in feiner Sebeutung gan$ 
mürbigen 3U follen. 

102 



2Bas hat bie beutle ©lebiäin bet 3ßelt gegeben? 
©on Dr. med. Hellmuth Unger 

£Y\eben bem ©ud> ber ©efdjichte eines ©olfes, bßs oon feinen (Stofetaten, feinem 
jJ \ ©ufftieg roie and) oon feinen Jßetbensseiten erjäfelt, wirb ein 3weites Sud) 
ber Äulturgefchichte geführt, in bem alle jenen unoergänglidjen £aten oeigeitfjnet 
fielen, bie ber ©emeinfchaft aller ©öfter 3ugute fommen unb ihnen Segen bringen. 

früher unbewohnte (Erbteile finb oon tatfräftigen ÄulturoÖlfern entbedt, erobert 
unb befiebett toorben, unabfdjäfebare flächen jungfräulichen ©obens, bie nod) feine 
(Ernten trugen, finb bem Dienft aller SRenfchen wufebar gemalt toorben. ©röfeer 
als bie ^Ruhmestaten ber (Entbeder unb (Eroberer, bie aufftrebenbe Nationen ber 
alten unb ber neuen ©Seit reidj unb mächtig machten, finb jene, bie auch bem Strmften 
in itgenbroelchem Üanbe unferer (Erbe 3ugute famen. 

Der SRame eines grofeen ftünftlers, eines StRalers, eines ©ilbhauers, eines ©tufifers, 
eines Dieters h<*t in irgenbeinem ^ahtfeunbert ©ebeutung gewonnen unb feine 
©ebeutung oft toieber oerloren. (Es mag nid>t für jeben wichtig fein, beim ©nfeören 
einer ffieethooenfchen Sinfonie, oon einem herrlichen Orthefter gefpielt, über bas 
(Erlebnis hinaus gleich 3U wiffen, bafe ber Schöpfer unb ©teifter besfflSerfes ©eethooen 
hiefe, wie es töricht wäre, in einem einfatnen Seil ber ©nben ober im hofften ©orben 
Äanabas oon einem Äranfen bas ©Siffen 3U oerlangen, ber (Erreger feiner Äranfheit 
fei oon bem ober jenem grofeen 9lr3te ober Scorfcher entbedt. 

3ebem wahrhaft fd)öpferifd)en 9Jienfd)en geht es nicht barum, mit feinem ©ßerf 
feinen ©amen 3U eigenem 9tuhm hinausgetragen 3U wiffen. (Er weife um ein oiel 
©röfeeres unb höheres: mit feiner ßeiftung, bie er feinem Sleife, feiner ©usbauer 
unb feinem ©enie oerbanft, irgenbwie feinem ©olf unb barüber hinaus ber gan3en 
©lenfdhh^it 3** nüfeen. 

©üdjer ber ©efdjichte, in benen Äriege unb Siege oer3ei<hnet flehen, werben 
irgenbwie ftets einfeitig fein, ©egreiflidjerweife, benn jebes ©olf erlebt feine ©e* 
Richte nur oon eigener ©Barte unb wertet fie mit ©echt nach eigenen SDtafeftäben. Die 
grofeen Äulturfiege ber 2Renfd)heit unterftehen bem Kriterium aller. Sie werben 
abgelehnt ober anerfannt. So gewinnen fie für bas ein3elne ©olf bejonbere ©e- 
beutung, beffen befte Söhne ba3ti beitrugen, ber ganßen 2ftenfd)beit 3U Reifen. 

©Sir wiffen, bafe oon bem 2teh*» in bem ©hriftopher ©olumbus, ben Seeweg nad) 
Oftinbien fudjenb, ©merifa entbedte unb als erfter (Europäer auf ben ©afeama*3nfeln 
lanbete, ein neuer 3^itabfcf)nitt europäifdjer ©efchidjte begann, ©asco ba ©ama 
umfegelte als erfter bie Sübfpifee ©frifas unb entbedte ben Seeweg nach 3nbien. 
£elbentaten über $elbentaten. Sollten ihnen bie Xaten grofeer f^mfdjer unb Reifer 
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ber 50lenf<f)f>eit nicht ebenbürtig fein, in beren ©eiße bie tarnen beutfdjer Srjte 

weitaus an elfter Stelle fielen? 

3m 3af)re 1628 betrieb ber ©nglänber $aroet) 31t er ft ben ©lutfreislauf bes 
©lenfehen, ben allerbings nor ihm Beonarbo ba 33tnet fd)on entbeeft batte. 

Beonarbo ba 33ind aber war ein Äünftler, ein ißhantaft, rote feine 3eitgenojfen 

behaupteten, unb ein Bäte, beffen ©efcf>reibung ntan ntcf)t bte ©eroi<btigfett betmaß, 
bie ibr in SBabrbeit gebührte, ©ielleicht jeboeß vermag man ftef) ©orsufteilen, roas 
es in ber ©efd)icbte ber SJiebisin bebeutet, auf einmal ju roiffen, bah Körper bes 

SRenfchen bas ©lut einen unabänberlidjett Kreislauf volfyieht, vom §er3en fommenb, 

mit mächtigen Stöben burdE) bas ©eflecht oon Albern gepumpt roirb, oon ben feinften 

©eräftelungen gurüdtlebrenb ju bem SBunbergebÜbe ber Bungen, in benen es roieber 

ben lebensnotroenbigen Sauerftoff aufnimmt, um bem gan3en Organismus un* 

entbehrliche Nahrung 3U3uführen, roeiterftrömenb 3um $er3en, um non bort in ftets 
gleichem ©bbthmus feinen Umlauf 3u voll3teben. 

©ich* weniger wichtig als einmal bte ©ntbeefung eines neuen Äontinents burdf) 
©olumbus ift für ben alten ©rbteit bie ©tnführmtg ber ©b*nartnbe im 3abre 1638, 

ein ©nabengefchenf ber ©atur gegen eine ber größten Seuchen in ber 2Belt: bie 

©talaria. ßanbftreden von unermeßlichem Ausmaß, burch bie von einer ftliegenart 

übertragene Äranlbeit faft reftlos entv oltert, tonnten im ©erlauf ber 3eit ber ©lenfeb* 
beit, ihrer ©ntwtdlung unb ©abrungsoerforgung nußbar gemacht werben, ©ine 

unerhörte ©roßtat ber Sßiffenfchaft bebeuteten im 3abre 1675 bie erften beut3utage 

faft tinblich anmutenben ©erfuebe bes £ollänbets Bceuoenboet, ber unter einem 

primitiven Apparat bas Beben bes ©titroorganismus finnfältig machte. Sie fern 

berühmten Btnfenfchleifer ber ©teberlanbe oerbantt bie Sßelt bas erfte noch un* 
oollenbete ©tifroftop. 

Bangfam blättern wir um im ©uebe biefer ©efehiebte, in bem nur ©roßtat nach 

©roßtat niebergefebtteben würbe. Sie ©amen unge3äblter fjorfeber unb Sutbenber, 
©orbereiter unb SEBegbereiter ftnb in ihm nicht oer3eid)net. Sie finb oergeffen ober 

nie betanntgeroorben, aber fie alle haben ba3u beigetragen unb mitgeroirft, ber 
©lenfebbeit wieber ein neues ©nabengefdjenf 3u vermitteln. 

SBeitaus über ein Sahrhunbert mußte vergeben, ehe 1798 wieberum eines ©ng* 

länbers grunblegenbe Schrift über bie ißoefenimpfung erfdjien. Unb in bas golbene 

©u<b ber Bulturgefcbicbte wirb ber ©ame eines einfachen ßanba^tes eingetragen, 
ber Renner beißt, ©tner anberen Seuche bat in biefem 3ab*e bie erfte Scbidffals* 

ftunbe gefcßlagen. ©eben ber Sßeft, bem 3:ppbus, ber Suberfulofe, bie man in jenem 

3abrbunbert noch aießt einmal bem ©amen nach fannte, waren bie fdbwar3en 

©lattem eine ber graufamften unb gefäbrlichften. ©inem einfachen Banbboftor 
gelang es, bas ©ebeimnis biefer Seuche in flugem 3telbewußtfein 3u enträtfetn unb 

ihrer $err 3u werben. Sie Sdjußimpfung gegen bie ©lattem bat feitbem unermeß* 

liehen Segen geftiftet unb bie Seuche felbft jebe ©efaßr für bie Bult Urlauber ber 

©rbe verloren. Sie ^Irjte unferer 3eit - fo fann man woßl fagen - tennen fie in 

©uropa nur noch &om öörenfagen. ©ur 3U Äriegs3eiten ober im ©efolge von 

©aturfataftropben verrät fie burch ibr Unbefiegtfein, welche ©efabren ber ©lenfeh* 
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I)eit roieber brotjcn mürben, menn mir «ns bie ©rofetat Renners nid)t immer mieber 
3unut|e malten. 

3n bieten früheren 3abrt>unberten ift bei Anteil unferes 33 at erlaub es an mebi* 
3inifd)en ©rofjtaten nod) toenig in (Er f Meinung getreten. 33ielleid)t ift es ein einiger 
Karne, ber über bie ©re«3en unferes ßanbes hinaus Sebeutung getoann, bafe man 
ifjn fjeute nod> !ennt. (Es ift ber Karne eines maf)rl)aft großen 3lr3tcs. (Er Reifet 
^Paracelfus, eigentlich X^eoptjra[t oon ^o^en^eim. 3n ber Sd)mei3 geboren, 
gehört er feiner Sippe nad) burd) ben fdimäbifdjen Stammfitj feines ©efdjlechies 
3« Deutfdjlanb. (Es bleibt oöllig belanglos babei, bafc er 1413 in (Einfiebeln geboren 
mürbe, ^aracelfus E>at als 3Ir3t in feinem Sinne ein neues SBettbilb geprägt. (Er 
hat bie überalterte mebt3inifd)e SBiffenfdjaft in oölltg anbere Sahnen gelenft. So 
mürbe er 9Begmeifer unb SBegbaljner in eine neue 3eit. 

Begreiflich, ba& mir in bem 
foftbaren ®ud)e ber Äultur* 
gefd)id)te, in bem nur miffen* 
f<haftltd)e unb tünftlerifdje £ei* 
ftungen ber 3JlenTcI)f)eit oer3eid)* 
net fielen, mit befonberer 
(Etjrfurdjt blättern unb für 
Kugenblide an!) alten, menn 
mir bann auf tarnen ftofjen, 
beren Xräger unferer eigenen 
Station angehören unb mit 
benen mir uns besfjalb befon* 
bers oerbunben füllen. 

3m 3afjre 1804 mirb oon 
bem 5ßaberborner 3lpotf)efer 
Sertürner bas Ktorphin ent* 
bedt. 1806 erfdjeint barüber 
bie erfte Veröffentlichung, bie 
grunblegenbe Arbeit über bas 
SKittel, jefct SOtorphtum ge* 
nannt, aber erft ein 3atyc3ebut 
fpäter in ©ilberts „Knnalen 
ber <Pf>r)fir. Sie mad)t ben 
Kamen bes (Entbeders melt* 
belannt. 

SBeldjen Segen neben all 
feiner nidjt gering 3u fchätjenben 
©efährlidjf eit bies Scf)mer3* 
Hnberungsmittel für bie lei* 
benbe SOtenfdjfjcit bebeutet, bas 

^aberbü®(m/c§c§o 
Xrartat/ Stritten bnb Reichen/ nu^lid? (mb notipm# 

i ccg ge* 
(tüte ber c Del TP« jfcrfdja^/ bie «tfctc 

3&tom«ntirtbcfd)riebetu 

©urc§ hm (jocherfarnm Qmcn X(k<v 
plralhim'Paracrlfunt. 

lönnte man am beften oon ben Kt. 19. litetfette bes 93abexbü<hleins oon Vatacelfus, 
Äranfen unb Verlebten felbft 040 berühmten ärztlichen fiebtbudjes bes SKittelaltets 
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erfahren, betten es in bangen Sd)icffals[tunben (Erleichterung, Betäubung, Schlaf 
unb Sd)mer3lo[igteit braute. 3n ber £anb bes guten Ar3tes i[t es ein 3aubermittel. 
(Ein großes ©nabengefchenl ©ottes. 

Ähnlichen Segen Jdt>uf ber ©nglänber 3ad|on Feigen ©titmenfdhen mit ber (Sr* 
finbung ber Aartofe. 2Bent es jemals bestimmt mar, oom [dürfen TOeffer bes Ar3tes 
Rettung bei einer [chweren ober graufamen ftranfheit 3U erhoffen, ber hat gewiß 
begreifen gelernt, was es bebeutet, ben Schnitt eines Sfalpells nicht empfinben gu 
muffen, ba er, beoor bie fotgfame £anb bes Chirurgen ihn berührte, bereits hinüber* 
gehämmert mar ins ©eid) ber Traume unb ber Schmer3lo[igteit, aus ber er erft 
wieber erwachte, wenn bie Operation, bie ihm £ilfe ober gar fiebensrettung brachte, 
bereits ooltgogen roar. Auch [ein Aame [ollte niemals oergeffen [ein! 

Sangfam blättern roir weiter. Als $aroet) 311m erften ©late ben ©luttreislauf 
befdjrteb ober Üeeuoenhoef bie ©ielfäliigteit ber SBunber [einer £in[e ober 3enner 
bie ©oefenimpfung, hotte bie 3Jtenf<f>^eit 3unäd)ft ebenfowenig Serftänbnis bafür 
tote für eine anbere ©roßtat, bie einem Deutfcßen eignet. 

3n bas 3ahr 1851 fällt bie ©rfinbung bes Augenfpiegels. Durch ihn i[t feitbem 
bem toerbenben tülr5t ©inblicf in eine neue, fi<h nicht all3u Sielen erfchließenbe 2Belt 
ber ©eheimniffe geteuft. ©tan erblidt im Augenhintergrunb bie längsooale Scheibe 
bes Sehneroen, ber 00m £>im her hinten in ben Augapfel eintritt. ©tan beobachtet 
bas Aus* unb ©inftrömen bes ©lutes in [eine ©efäße, bereu [ich nach oben unb nach 
unten [eitlich oerä[telten 3meige, neben ber ©efäßpforte eine 3roeite hellere Steile, 
bie [ogenannte phpfiologifche Aushöhlung mit feinen grauen Tüpfelchen unb rings* 
um bas tiefe Slot bes Augenhintergrunbes. Unb jeßt! SBas i[t bas? (Etwas ßebenbiges? 
3a. Du [iehft mit beinen eigenen Augen 3um allerer[ten ©late ben regelmäßigen 
Schlag eines ©lutgefäßes, gau3 fein, bem Silage bes §er3ens entfprechenb. Da 
ruh[t bu für Sefunben aus unb [inn[t barüber nach, roas bu eben erlebte[t. 3a, bu 
ha[t einen ©lief in ©ottes große ABerfftatt getan. Unb wieber forfchft bu bur<h ben 
Augenfpiegel unb fönntejt noch oiel barüber berieten, roas [ich bir überall offenbart. 
Dann betrachte[t bu bas Sfnftrument in beiner §anb, biefes gentalfte 2ßerf3eug, bas 
je ein fchöpferifcher ©tenfeh erfanb, nicht burch 3ufall, fonbern mit aller 3ielftrebig* 
teit, unb bu weißt, baß, als btes Sforfehungsinftrument oollfommen war, oon biefem 
3eitpunft an ein neuer Abfchnitt in ber ©efchichte ber ©tebi3in begann, nicht nur 
ein nie oorher geahnter Aufftieg ber Augenheiltunbe, baß bie Ar3te feitbem um bas 
©Sefentlicfje oieler Augenleiben wijfen, unb baß wir bamit auch bie SBege ber ©e* 
hanblung unb Teilung fanben. 

3n un[erem 3ahrßunbert technifcher ©roßleiftungen, in bem wir uns bie Stuft 
unb ben Äther eroberten, überjieht ber etn3elne leicht unb gern bie großen $ort-= 
fdßritte, bie beutfehe Sölänner ber ©or3eit bahnten. Das Selb[toerftänbli<he oerliert 
leid)t [einen 2Bert unb wirb gar 3um ©ebraucl)sgegen[tanb herabgewürbtgt. (Sin 
Augenfpiegel! ©lein (Sott, was ift bas fchon ©roßes! ©s wäre höchft oerwunberlich, 
wenn [olch ©infaches nicht längft erfunben worben wäre. 2ra[t möchte man meinen, 
jeber lönne es nachmachen, ©tan möchte [ich bie ©rftnbung bes Augenfpiegels gern 
als eine hö<h[t abenteuerliche Angelegenheit Dorftellen, als bie ©ntbedung eines 
fanatißhen Ar3tes, ben nur ber eine einige ASunfch be[eelte, auf irgenbeinem 
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A3ege mit ©liefen in bas grojje SDtpfterium bcs kluges eht3Ubringen. Atcf)t aus A3ih* 
begierbe allein, bie bod) immer bie Äeimgclle fdjöpferiftfjer A5i[feufd)aft mar, otelmehr 
aus bem brennenben ASunfdje heraus, ber Aatur coieber eins itjrer oielfältigen 
©eheimntffe ab3uringen, um ber Atitmelt burct) ASiffen noch erfolgreidjer bienen 
3U fönnen. 

Der £elb fold) eines Abenteuers bet Aßi[fenfd)aft brauste lein alter, erfahrener 
Arjt 3U fein, oiet lieber ein junger ©raufefopf, ber [einem Ikonen ©eruf aus innerfter 
Sreube lebt unb ber SReulanb ertaftet, meil ihm nodj fplle ber 3ett oerbleibt, es 
coeit hinaus 3U befdjreiten. Aber ein fjanatifer mühte er fein, ein ®r übler unb 
Sudler, hilflos beshalb ot eilet cf)t bem Beben unb bem SWtag gegenüber, aber ein 
Seher auf feinem Gebiet, ein ©orausahner, ein nie ©eirrbarer. Aus bem Un= 
3ulängli(hen feiner hohen Äunft mühte ihm ber [tärffte Ompuls ermachfen, fie mit 
fdjöpferifdier ftraft 3U oerootlfommnen. Äeiner oon uns, bie mir lebten, leben ober 
leben merben hot mehr 3U leiften, 3U fRaffen als bies: feine fträfte 3u faulen, feine 
Beiftungen 3U fteigem, um bas ©eftmdgliche 3U f(hoffen im Dienfte ber (öemeinfdjaft 
feines ©olfes. ©ur mit folgen Beiftungen bient er 3ugletd) ber Atenfchheit. Der 
©rfinber bes Augenfptegels mar gemih ebenfomenig Aomantifer mie ber (Entbeder 
ber 3nfuforientier<hen. Selten arnh mar ein ©tenfd) meniger phantafteooll unb fo 
einfeitig aufs Atathematifche unb Abftrafte eingeftellt. ASenn es bas überhaupt gäbe, 
er hätte bie gan3e ©ielfältigfeit bes Bebens in Sfeffeln oon Oformeln gelegt. Als 
Ar3t mürbe er Prologe unb (Er oerlor fi(h im ©eftrüpp ber ASiffenfdjaft, 
ehe [ich ihm bie eigentliche Senbung bes Ar3tes offenbarte. Aber als Aleifter feiner 
Doftrin leiftete er bann fo ©rohes, bah olle Ar3te ber ABelt ihm unoergänglidjen 
Danf fthulben. Aicht nur bie Ar3te. Dan! fd)ulbet ihm bie gan3e AÖelt. 3n einem 
grunblegenben ©ortrag über „Die Erhaltung ber Äraft" 3eigt er einmal ben Aufrife 
eines neuen ©efetjes, bas er bas „ißrmgip oon ber (Erhaltung ber Äraft" be3eichnet. 
Diefe überragenbe Beiftung ebnet ihm feinen miffenjd)aftli<hen ABeg, unb bann, 
auf ber $öhe feines Bebens, gelingt ihm bie grofje Xat ber Atebi3in, bie gleidjmertig 
neben ben mi(htigften ©ntbedungen mahrhaft begnabeter Atänner fteht, neben bem 
Aamen oon Senner, ber bie Sdjufctmpfung gegen bte Sßoden erfanb, oon Semmel* 
roeis, bem ©etter ber Atütter, ber bas Äinbbettfieber be3mang, oon ©ehring, ber 
ber Diphtherie ben größten ^Xeit ihrer Schreden nahm. 3hm gelang es auf ©runb 
mathematif<hsPh9fWolif<her ©eredjnungen babureh, bah er mit einem Spiegel bas 
Sicht bet neben bem Patienten ftehenben Sampe in bas Auge hineinmarf, ben 
Augenhintergrunb fi<htbar 3U mad>en. (Er mählte als Spiegel ein planparalleles 
©lasplätt(hen, bur(h bas ein Detl ber aus bem unterfudjten Auge 3urüdtehrenben 
Strahlen in bas Auge bes Unterfudjers 3urüdfiel. Die Böfung bes lebten ©eheim* 
niffes mar bann fo einfach, bah man [ich munbern tonnte, fie nicht eher unb leichter 
gefunben 3U haben. Da bie SBIidrichtung bes 3U unterfuchenben Auges in ber gleichen 
Aidjtung Hegt mie ber aus bem Augeninnern 3urücßehtenbe Strahl, muh Öer 
Smifchen ben beiben Pupillen eingefchaltete Spiegel, ber bas Bidht einer Äet3e 
gurüdmirft, unburdjbringlidjes ^inbemis fein. (Ein genialer ©infall befeitigt es in 
granbtofer ©rmägung. ASie, menn man ben Augenfpiegel in ber AUtte burdjbohrt? 
Unb fo gelingt es. 
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3tt [einer nüchternen ©rt, bie mentg Aufhebens non eigenen ßeiftungen macht, 
fchreibt ber (Srfinber bes ©ugenfptegels an [einen Vater: „2Ran fiet)t bie Blutgefäße 
auf bas gierttd^ftc, Arterien unb Venen oer3meigt, ben (Eintritt bes Sehneroen in 
bas ©uge ufm. Durd) meine (Erftnbung wirb bie [pe3iell[te Unterfuhung ber inneren 
©ebilbe bes kluges möglid)." 

(Er oermag mohl fclbft noch mht abäufdjähen, melh ein ©e[<hcnf er ber OTcn[d>® 
heit gemacht hflt- ®s Ift toichtiger als manche Dichtung non Weltruf. Uns blieb ein 
faft un[d)einbares Snftrument in ber §anb bes ©r3tes, ein Snftrument, bas un= 
ermeßlthen Segen [tiftete. ©ur feiten benft einer an ben Flamen biefes großen (Er* 
ftnbers. (Et beifit: |jermann non ^elmholß. 

$aft breißig nergehen, bis toieber ber ©ame eines beutfdjen Srjtes unb 
5or[chers — man fann fagen — faft über ©aht Weltruhm erlangt* Der nerbiente 
©uhm fällt ihm für feine miffenfchaftliche ©roßtat aber leichter in ben Sd)ofe als 
einem anberen ©eiehrten, ben Ungarn heute 3U feinen größten Söhnen 3ählt. Die 
Bebeutung feiner (Sntbedung ift fo ein3igartig unb übcrmältigenb, baß fie non feinem 
Fachmann 3U beftreiten ift. Wieoiel [dunerer hotte es 1861 Semmeln)eis, ber in 
feinem Wiener 3nftitut nach unabfd)äß baren Schmterigfeiten bie Urfache bes Stinb* 
bettfiebers 3U entbeden oermochte unb baburch ber ©etter ber ©lütter mürbe. Das 
ßeben biefes beutfchblütigen Wohltäters bet ©tenfchheit bitbet eins ber tragifhften 
Stapitel mebi3inifcher ©efd)id)te. (Erft lange nach feinem im Dunfel einer ©elftes* 
franfheit enbenben ßeben mürbe bas überragenbe Werf non Semmelmeis überall 
anerfannt unb mirb non Segen bleiben, folange noch ©tenfehen auf unferem ©rbball 
atmen. Unb noch einmal oorber ift es ein großer ©uslänber, ßorb ßifter, beffen 
©enie ber leibenben 5tRenf<t>t>eit ein gleich mertnolles ©efdhenf mäht, inbem er, 
felbft ©h^furg non Beruf, bie ©ntifepfis einführt. Wieniel Xobesopfer hatte bis bahin 
bie ©lenfhheit 3u ner3eid>uen, ehe ein ber heutigen mebi3inif<hen Wiffenfhaft all* 
gemein felbftnerftänbliches ©efeß ©eltung gemann, baß man bei jeber Operation, 
auch ber fheinbar fleinften unb ungefährlihften, bafür forgen muffe, ©nftedungs* 
feime irgenbmelcher ©rt ab3utöten, ehe fie im Wunbgebiet nemidjtenben Schaben 
anrichten tonnten. 3^n Sahre fpater ergäbt ein beutfher ©r3t bie ©roßtat ßifters 
burch bie (Einführung ber ©fepfis, b. h* ber Äeimfreiheit aller bei Operationen 3U 
oermenbenben Snftrumente, roie bes beften $anbroerfs3euges bes Chirurgen: ber 
<r>änbe, mie nom ©tulltupfer bis 3ur Sdjußbinbe, ber ©hfrurg aon Bergmann. 

Weit überftrahlt aber merben biefe beiben gemichtigen ©ntbedungen burch bie 
Zat eines ehemaligen £anbar3tes unb fpäteren Streisphpfifus aus ber beutfdjen 
Äleinftabt Wollftein, bem Sohn eines Bergmannes aus ©lausthal, bem es als erftem 
gelingt, ben (Erreger einer ber furchtbarften Seuchen 3U entbeefen unb bamit 3ugleich 
ben Weg 3U feiner Vernichtung 3U 3eigen. Ülm 24. ©Iär3 1882 halt ber fur3 oorher 
ins Staiferlidje ©efunbheitsamt nah ©etltn berufene ©egierungsrat Dr. ©obert 
Äoh feinen flaffifhen Vortrag nor ben ©Ittgliebem ber VhPfialogifhcn ©efellfhaft. 
Vefheiben, faft fd)eu, beginnt ber ©ebner. Sein ©ubitortum laufht ihm atemlos. 
3ebes Wort, jeber Saß bes ©eferates hat ftähleme Shroungfraft unb über3eugenbe 
itür3e. 3n lücfenlofer Äette reiht Uh im Vortragsraum auf langen Üifhen ©räparat 
an Präparat. Die Arbeit ©obert 5tod)s galt bem Stampf gegen einen für unbemaffnete 
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9lr. 63. Xtt)panofomen, bic (Erreger ber Scf)Iaffrcmfl)eit unter bent SPitfroffop 
3)ie (Entbcchingen Kobert ftodjs unb feiner Mitarbeiter haben bic Gdjiaffranfbeit, btefc furchtbare ffieifecl 

ber Menid)f)cit, intfd)äblid) gemacht 

Sftr. 64. 9UtoptyeIe$*äRü(fe in [tarier SBergröfjeruttg 
X)te 9tnopl>etes*9ttü(le ift bie Trägerin bes Sfftalariaerregers 



9tr. 67. Der 'Ikrgamon^Kltar 
3lad) einem SDtobell non Sons Sdjleif 

Deutfd)e Ausgräber gaben biefes fdjönfte SBaiunetf bes f>eUeniftiFcf)en Äulturfreifes ber 'Hielt 3urütf 



©tenfchenaugen unfidjtbaren geinb, bctt er fuchte, meil er ihn ahnte, einen ber furcht* 
barften Pernichter ber ©tenfchheit, bem bisher ieber Siebente 311m Dpfer fiel* 

,,©s ift mir gelungen", fo jagt ber ©ebner mit erhobener Stimme, „ben (Erreger 
ber Schminbfutf)t, ber Xuberfulofe, 3U entbecfen, ben £uberfelba3Ülus". 

3n einem ftcftartifel 3um 60. ©eburtstag bes ©teifters fdjreibt fein Afftftent 
Dr. Üoeffler fpäter: „Die (Erinnerung an jene 3«t, als mir noch in einem 3iwmer 
arbeiteten, in ber ©litte Koch unb mir 3U feinen Seiten, als fidj faft täglich neue 
2Bunber ber Pafteriologie oor unferen ftaunenben klugen auftaten unb mir, bem 
leud)tenben Peifpiele unferes (£t>cfs folgenb, oom ©lorgen bis 311m Abenb an unferer 
Arbeit fafeen unb faum 3ett fanben, ben leiblichen Pebürfniffen ©echnung 3U tragen — 
bie (Erinnerung an jene 3eit rnirb uns unoergefelich bleiben, fiemten mir hoch bamals 
mas es fjeifet, beobachten unb eiaft arbeiten, unb mit (Energie ein oorgeftedtes 
3tel oerfolgen." 

33or ber (Entbedung bes Xubertelba3iUus mar ©obert Koch nod) roährenb feiner 
©SoUfteiner 3eit ber einbeutige ©adjmeis bes ©tü3branberregers gelungen. (Es 
mufete oielfache unb neuartige, fcfjöpferifche Arbeit auf ben oerf<htebenften ©ebieten 
geleiftet unb Perfuche unternommen merben, hunbertfältige ©rträgniffe fonftiger 
miffenfchaftlicher Anregungen mußten 3ufammenfommen (bas bur<h Abbe auf 
Kochs Peranlaffung glän3enb oerbefferte ©lifroffop, [achgemahe ftärbemethoben 
ber ©tifroorg anismen mit Anilinfarben, fefte ©ährböben 3ur ©eminnung befonberer 
©einfulturen unb SteriUfterung aller $u praftifchen Perfuchen oermenbeten ©late* 
rialien), um enblich ben großen Schlag führen 30 fönnen, ben er längft beabfichtigte. 

©5 ift eine ©ad)t unerhörten (Erlebniffes, als ©obert Kod) nach müheooller Durch* 
ficht hunberter oon Präparaten feinen Schüler unb Affiftenten ©afffy 3U fid) ruft 
unb ihn bittet, ein Präparat 311 befehen, bas er gerabe im ©tifroffop eingeftellt hat. 
Da man im Kai [erlichen ©efunbbeitsamt 3ur gleiten 3eit auch nach bem fither 
oorhanbenen (Erreger bes STpphus unb ber Diphtherie fahnbet, mei& ©afffp für 
Augenblicfe nicht, mas er im ©lifroffop erlennen fall. (Es ift etmas (Eigen* 
artiges, mas er erblidt. (Es liegen ba oerein3elt ober in ©eiben nebeneinanber flehte, 
fd)lanfe, leid)t gefrümmte Stabten. Sie finb [ehr bünn, 1jv höchftens Y% fo grob 
une ber Durchmeffer eines roten Plutförperchens. An beiben (Enben fcheinen fie 
3ugefpiht. 3n ihrer fchönen blauen Färbung finb fie leicht 3u erfennen, ©afffp fpürt 
beutlich bie (Erregung feines ©teifters unb er fpricht bas ©Bort aus, bas ©obert Koch 
oon ihm ermartet: „Der Xuberfelba3illus?" ©obert Äoch lächelt ihm 3U. „3<h glaube, 
er mufe cs fein." 

©och meife bie ©3eit nichts oon biefer für bie gan3e ©lebi3in umroäl3enben ©nt* 
becfung. ©och ftnb Äetten oon Perfudjen notmenbig, um fie bts 3um Seiten na^* 
3uprüfen, unb erft als ber ©leifter reftlofe Klarheit unb Sicherheit gemonnen hat, 
melbet er fich bei feinen Kollegen 3U ©Bort unb führt ihnen feine flaffifthen Perfudje 
oor. Der erften meltbemegenben (Entbedung bes Paters ber Pafteriologie folgten 
oon gleicher Stelle aus 3roei meitere bafteriologifd)e ©rohtaten, ©lit Kochs §ilfe 
fanb ßoeffler ben Diphtherteba3illus unb 3üd)tete ihn in ©einfultur, unb mentge 
©tonate fpäter befchrieb ©afffp als erfter ben (Erreger bes Unterleibstyphus. 
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£>as grofje SOBerf bcr Tuberfulofeerforfdjung füllte adE)t 3af)re fpater feine oor« 
läufige Ärönung erfahren. Sltn 4. Sluguft 1890 fprt<f>t Stöbert ftod) roieber oor einem 
Slubitortum oon ^Ir^ten, biesmal ben SJlitgHebern bes X. internationalen Äon« 
greffes in Serlin. fiängft ift er niä)t meljr ber Keine Sanbarst ober Stegierungsrat, 
ber eines Blages unoermutet im ©rennpunft allgemeinen intereffes ftanb. Unter 
ben erlaubten Stamen oon SB eltruf ftef)t fein Siame gletdjroertig oer^eidjuet. ©iel* 
leicfjt fogar ift er oon allen ber populärfte geroorben. ©Jieberum roie 1882 finb feine 
oertrauten SJlit^elfer ©afffp unb Jßoeffler in feiner Stalje, unb roieber um fjat Stöbert 
Äod) ber SBelt etroas ©rofjes $u oerfünben. £>ie Stegierung felbft fjat if)n beftimmt, 
feine neue ©ntbechmg ber 3Biffenfd)aft nid)t länger oor3uentljaIten. Stöbert &od) 
i)at jet)t aud) ein Heilmittel gegen bie Xuberfulofe entbedt. ©s ift iljm gelungen, bie 
©iftfetme bes gefäljrlidjen ©a3illus im Tierförper unfdjablid) 3u machen. $Benn 
biefe ©erfudje aud) nod) nicfjt abgejd)loffen finb, roie er felbft es am beften roeifj, 
fo ift bod) ber eine Stacfjroeis erbracht, bafj bei Vieren ber tuberfulöfe Äranffjeits» 
pro3efe oollfommen 3um StUlftanb gebracht roerben tonnte, in feiner ©efd)eibem>eit 
betont ber SJteifter, bafe es iljm ein3ig barauf antomme, Anregung 3U roeiteren ©er« 
fucfyen nad) biefer Stiftung 3u geben, nur besljalb fei er oon feiner fonftigen ©e* 
root)nf)eit abgeroidjen, über nod) nidjt abgefd)loffene ©erfudje eine SWitteilung 3u 
rnadjen. Sein ©3unfd) ift es, fo betont er in feiner Stebe, bafj fid) bie Äräfte aller 
Stationen auf biefem Arbeitsgebiete unb im Äriege gegen bie fleinften, aber gefäjjr* 
lid)ften geinbe bes SOtenfd>engefd)led)tes meffen mochten unb bafj in biefem ftampfe 
3um 2Bof)l ber gefamten 90tenfd)f)eit eine Station bie anbere in if)ren (Erfolgen immer 
roieber überflügele! Seine 3uf)örerfd)aft begreift fofort, roas biefe neue ©ntbedung 
Äod)s für bie ©tenfdjljeit bebeutet unb nimmt ben Teilerfolg fürs ©an3e. Stöbert 
Aod), ber SOteifter, l)at es felbft gefagt, bafe bie furd)tbarfte aller Seudjen f>eübar ift. 
©alb müffen es aud) bie anberen fein. Sein SPSunbermittel tauft er Tuberfulin. 

5n A^tefreifen, benen bas neue Xuberfulofe*Heilmittel 3tt ©erfud)S3roeden fofort 
3ur ©erfügung ftanb, l)ält man fid) oon übertriebenen ©rroartungen fern. SOtan 
erprobt es mit aller ©eroiffenljaftigfeit. An Steibem unb Anfeinbungen feljlt es 
bem großen ©elef)rten geroife nidjt. ©r roeifj, bafj er einmal bod) mit ber ©erbefferung 
feines SDtittels red)t bemalten unb oor ben unge3äf)lten Äranfen befielen roirb. 

T)erChirurg oon©ergmann fagt roenigeSJtonate fpäter in einer begeifterten Stebe: 
,,©on bem Throne bes mädjtigen Äaifers bis 3ur Hütte bes ärmften Arbeiters gibt 
es t)eute feinen Austaufd) in ©Sorten unb ©ebanfen, ber häufiger, lebhafter unb 
inniger roiberflänge als ber oon Stöbert ftodjs großer ©ntbedung." Unb im 9teid)s= 
tag fagte ber Äultusminifter über &od>: „Seine 5orfd)erfraft unb feine 2BaIjrf)eits* 
liebe roirb nur erreid)t oon feiner Uneigennütjigfeit unb feiner £tebe sur SOtenfdjfjeit, 
unb id) glaube, unfer ©aterlanb fann glücflid) fein, einen foldjen SJiann fein eigen 3U 
nennen." 

SBare bem Sof>n eines Seinen beutfdjen ©ergmannes roäljrenb feiner ^orfdjer« 
tätigfeit allein nur bie ©ntbeäung bes Tuberfelba3iUus gelungen, fein Stame oer= 
biente für alle 3eiten unoergeffen 3U fein. Stber es roar, als ob bie ©nabe ©ottes 
in biefem fd)öpfertfd)en SOtenfdjen gerabe3U überftrömte. ©ntbedung folgte nad) 
©ntbedung, mit bem oon ifjm felbft gefd^affenen Stüft3eug gelang il)m bereits 3roei 
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3af>re nad) ber (Entbedung bes Xuberfelbajillus auch bie ©rohtat im Orient ben 
(Erreger ber afiatifdjen (Spolera %vl fhtben, wieberum nid)t burch 3ufall ober eine 
Jßaune bes ©Iüds, fonbem in 3ielbewuhter Arbeit unter (Einfah bes eigenen fiebens, 
in ber Nietfältigfeit ganjer Äetten oon (Experimenten. (Es bebarf einer weiten Neife, 
ehe Robert Äod) and) biefes 2Berf jum Nbfchluh bringt. Seine Neife führt ihn 3u* 
näcf>ft über ^ßort Saib nad> Nlexanbria, too gerabe einmal toieber bie Seuche 3um 
Nusbruch !am, nad) ihrem CErlöfdjen über Damiette unb (El Xor nach ©eplon unb 
weiter nad) Äalfutta. Sed)s 2Bo<hen nad) feinem (Eintreffen ift Nobert Äo<h mit 
feiner Arbeit bereits am 3^1# unb gerabeäu lapibar berietet er über feinen (Erfolg: 
„£>te noch unentfdjieben gelaffene grage, ob bie im CSdiolerabarm gefunbenen Sa»* 
3illen ausfd)liepd) ber (Ef)oIera ungehörige ^ßarafiten finb, fann nunmehr als gelöft 
angefehen werben.'1 3m UCptrit 1884, neun Ntonate nad) Seginn feiner 0rorfe^)er= 
fahrt, fann Nobert Äod) oon ©ombat) aus bie $eimreife antreten. SBeldjer Segen 
aus biefer neuen wiffenfd>aftlid)en ©rohtat erwuchs, bas würbe nicht nur anberen 
Nölfern (Europas unb ber übrigen 2ßelt, bas würbe auch feinem eigenen Naterlanb 
balb offenbar, als im Anfang ber neunziger 3ahre ganj unerwartet bie ©bolera 
Hamburg überfiel. (Es war ber letjte 33ernid)tungs3ug biefer Seud)e in Oeutfd)Ianb. 
Seitbem hat fie in (Europa ihre Sdjreden oerloren. 1905 wirb Robert Äod) als bem 
heroorragenbften gorfcher ber ©egenwart ber Nobelpreis oerliefen. 3n Stodholm 
in feiner ÜDanfesrebe fpridjt er gleichfam oor bem gorum ber SBelt nochmals 
fammenfaffenb über fein großes SBerf. 9Nag fein Xuberfulufe*frjeilmittel aud) nicht 
alle (Erwartungen erfüllt buben, bie bie 3Biffenf<baft barein fetjt, ftd)er ift jebenfalls 
eins, bah bie furchtbare Seuche, bie im Ablauf oon 3ahrtaufenben mehr 9Jtenfd)en* 
leben forberte als alle 2Belt= unb SBölfetfriege, alle (Erbbeben unb Naturfataftrophen 
3ufammen, in ftänbiger Nbnahme begriffen ift. Oie 2ßelt wäre unglüdlicher ohne 
biefen großen beutfdjen Jöehrmeifter unb Reifer. (Er bat bas 2Berf oorbereitet, an bem 
bie Nr$te heute nod) fd)affen. Seine (Erfüllung gehört ber 3utunft an. 

9Kit ber grage bes ^ßefterregers befafet er fid) ebenfo einbringlid) unb erfolgreich 
wie mit ber 23efämpfung ber Nlalaria. 3n ber Selämpfung biefer Äranfheit blieb 
feine therapeutifd)e SRethobe bis in bie iüngfte ßtit grunblegenb. bereits ein 3met= 
unbfe<b3iger rüftet er 3U feiner lebten groben (Eipebition nach Nfrifa, mit ber er feine 
gorfchungsarbeiten unb bas faum noch abfebbare 2Cerl feines Gebens frönt. Nod) 
einer gefährlichen Xropenfranfheit gilt es auf bie Spur 3U fommen, ber Schlaf* 
franfbeit. Nud) bei biefer Seuche glüdt es ihm, bie entfdjeibenbe (Entbedung 3u 
madjen: nämlid) ben Nad)röexs ber (Erreger bereits im beginn ber Äranfljeit 3U 
erbringen unb bamit bie 9Röglid)feit 3U fdjaffen, bie Äranfen 3U retten. 

^Blättern wir weiter im golbenen 58ucb ber Äulturgefd)id)te! ^lm 23. Januar 1896 
hielt ber 2ßür3burger ^ßrofeffor ber ^Pb9fif NSilbdni Äonrab Nöntgen oor ber 
borügen ^PbofiIalifd)*SlRebi3imfd)en ©efellfdjaft feinen weltberühmt geworbenen 
Nortrag „Uber eine neue Nrt oon Strahlen", bie er felbft als X*Strahlen be3eid)rtete. 
Seitbem trat wieberum eine (Entbedung hödjfter 9lrt in ben Oienft ber 2Biffenf<haft 
unb bamit ber SERenfd)heit. 2ßenn bte neue 9Irt oon Strahlen unter bem Namen 
Nöntgenftrahlen aller 3Belt befannt geworben ift, fo mag barüber nid)t oergeffen 
fein, bafe mit biefer wunberbaren ©rohtat auch ber Name eines 3weiten Sßhpfifers 
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eng oerbunben war unb oerbunben bleiben füllte, ber Ratne Sßfeilipp ßenarbs, 
beffen oorherige Fotfcfeungen Röntgen überhaupt erft gut SBeiterarbeit anregten, 
ßenarb war es als erfter gewefen, ber über „Kathobenftrahlen in ©afen oon atmo- 
fphärifchem Drud unb im äufeerften SBafuum" berietet hatte. Röntgen, an biefen 
Verfucfeen hocfeintereffiert, plante, fie 3u roieberfeolen unb beftellte ficfe nad) einem 
©riefwecfefel mit ßenarb bei bem ©lasbläfer SRüller-Unfel eine ßenarbröfere, wie 
fie nach ben Verfuefeen bes ^ß^pfifers angefertigt worben mar. Diefe Röfere jeiebnete 
fief) im befonberen baburdj aus, bafe fie einen Fenfteroerfcfelufe mit einge|d)mol3enem 
^ßlatinropr befafe. ßenarbs genialer ©ebanfe mar es getoefen, einen fleinen Teil ber 
©laste anb ber fogenannten £jittorffcfeen Röhre burd) ein Fenfter aus feauefebünnem 
Aluminium 3U erfefcen, ba ©las bie 3U erforfefeenben Katfeobenftrahlen nicht nach 
au feen feinburcfeltefe. Ruch biefe 5enfterblättd)en ftellte ßenarb bereitwillig feinem 
gefdjäfeten Kollegen 3ur Verfügung. Röntgen roollte fid) mit biefen Strahlen bek¬ 
räftigen unb entbetfte babei bie X-Strahlen, bie feinen Flamen unoergeffen 
maxien. 30ßie es in einem 3eitgenöffif<hen SBcrric^t eines Fachmannes Reifet: „SBeim 
©rperimentieren mit Kathobenftrahlen bemerfte nun Röntgen, bafe ein auf bem 
Tifcfe befinblicfees mit ©ariumplatincpanür beftrichenes ißapierblättcfeen bet ieber 
©ntlabung fluoref3ierte, trofebem bie £ittorffcfee Röfere oon einer fcfewar3en Karton* 
hülfe eingefcfeloffen toar.“ Ridjt weniger als bie Tat felbft ehrt es Röntgen, bafe er 
bei feinem feiftoTifchen Bericht »oll feoefeften Sobes auf ßenarb hintoies, ohne beffen 
Arbeit er fi<f) nicht mit ben Katfeobenftrafelen befefeäftigt hätte unb weiterhin, bafe 
er auch betonte, bafe er feine (Entbecfung, bie wir erft heute in aller ihrer ©röfee ab» 
3ufd)äfeen oermßgen, bem 3ufaU oerbanfe. Rber ©lüd barf ber Tüchtige hoben. Unb 
es war ja fein Rufeenfeiter, bem ein grofees ©lüd in ben Sdjofe fiel, es war ein Fach* 
mann oon bereits weitem Ruf, ber gewohnt war, bet jeber feiner Forfcfeungen 3U* 
gleich fcfjöpfcrtfdf) tätig 30 fein. Rud) fienarb hotte bie geheimnisoollen Strahlen 
bei feinen Verfucfeen bereits bem erft, bie oor bem Rluminiumfenfter auf ber Photo* 
graphifefeen glatte beutliche Ringbilber ergaben. Röntgen aber hat fie als erfter 
richtig erfannt unb befchrieben. So ift fein Rame mit Siecht ins golbene Such ein» 
gefchrieben. Der Rame ^3t>iltpp ßenarbs mag für alle 3eiten gleid)bebeutenb neben 
ihm oeräeidjnet ftehen. Die gan3e mijfenfcfeafttiche 2Belt erfannte mit Röntgen ben 
sH3ert feiner ©ntbedung. Ohne Röntgens SBerf wäre wohl auch bie ©ntbedung bes 
Uran burd) ©ecquerel unb eine anbere unmöglich gewefen: bie bes Rabiums burd) 
bas ©hepaar ©urie. Ruch ber gebilbete fiaie weife heut3utage, was Röntgenftrafelen 
finb unb wie unermefelid) fegensooll fie fid) im Dienfte ber EOtebijirt auswirfen. Die 
immer mehr oeroollfommneten Apparate, bie gefteigerte ßeiftungsfähigfeit ber 
Röntgenröhren hot ihre ein3igartige ^Bedeutung befonbers im ÜBeltftiege erwtefen. 
Unge3ählte Xaufenbe Söerlefeter fonnten burd) fie rafcher ber Teilung entgegen¬ 
geführt werben, ©ine chirurgi|d>e Klinif felbft in ber fleinften beutfehen Stabt ohne 
einen Röntgenapparat wäre heut3utage einfad) unbenfbar. Riefet aber nur 30 biagno- 
ftifefeen 3njeden bis 30m neueften ©erät für Röntgenunterfucfeung innerer Organe, 
bem fogenannten Tomographen, haben bie X-Strafelen 2Bert unb ©ebeutung er¬ 
langt, ihre Seilfraft oerwenbet man auch 3ur ©eftrafelung bösartiger ©efd)wülfte, 
unb wieberum oiele Taufenbe fonft hoffnungslos Verlorener feoben burefe Röntgens 
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große (Entbedung eines ber fcßönften ©n abenge [cEjente erhalten. Die fonft unheilbar 
Äranten tonnten geteilt, bte faft fchon bem Hobe ©erfallenen in oielen gälten ge** 
beffert roerben, unb fie nahmen banad) bte ©erlängerung ihres Dafeins als ein 
hoppelt roillfommenes ©efchenf. 

(Es ift bas Sd)öne unb ©eglüdenbe im Dienft ber gorfchung unb ©Biffenfchaft, baß 
bie Hat jebes ©utbeders oon ©eulanb nad) ißm Äommenben neue ©löglicßteiteu 
erfcßließt, auf ihrem ©Berte auf* unb xoeiter^ubauen. Ohne bie ©egrünbung ber 
mobernen ©atteriologie burd) Robert Stoch unb bie oon tl)m geraffenen gorfchungs* 
mßglid)fetten märe es bem Deutfchen griß Scßaubinn oielleicht nid)t gelungen, 
einen weiteren Strantheitserreger 3um erften ©tote 3u erfenncn, bem alle mebiji* 
ntfdjen gorfcßer ber ©Belt mit gerabe3u oerbiffenem fjlcifec nadjfpürten unb ihn 
boch nicf>t fanben, ben (Erreger ber £uftfeud)e, ber Spphilis, beren Opfer im ©erlauf 
non 3ahthunberten gleichfalls in bie ©iillionen gehen* ©ludj Schaubinn, als ©b* 
ieilungsdjef ins Staiferlidje ©efunbheitsamt nad) ©erlin berufen, fam mit ©lüd 
3u [einer roeltberoegenben (Entbedung. (Er füllte eine gan3 anbere unb ihm eigentlich 
herälid) gleichgültige Aufgabe löfen unb fanb unter bem ©iitroftop 3um erften ©iale 
bie Spirochaete pallida. ©Bieber iannte man enblid) einen neuen unb zugleich 
einen ber gefährlichften Seuchenerreger. Damit mar aber aud) bie ©löglichteit ge* 
geben, ihn mirifam 3U beiämpfen. Der nod) junge gorfcher hat [einen auffteigenben 
©Geltruhm nur iurje 3^it erlebt, ©Inbere gorfcher bauten fein ©Bert $ur ©e* 
lämpfung ber Äuftfeudje glanjooll aus. 

©Bie alle Stulturoölter (Europas brauchte Deutfchlanb, bas immer mehr machfenbe, 
©aum für feine Söhne unb (Enfel. Saft 3U fpät tarnen mir Deutfchen, um uns auch 
noch einen befcheibenen Heil bes unermeßlichen ©ebietes 3U fichem, bas urmütterlid) 
mar unb bas noch teinem gehörte, ©on ben Stuften ©Ifritas h^r in ben bid)te[ten 
Urroalb hinein melbeten bie ffiaumirommeln ber ©ieger: „(Es finb roeiße ©ötter 
3u uns getommenl Der meiße ©tann, ber überlegene ©tannl“ Das £anb heißt 
fpäter Deutfch*Cftafrifa. (Es ift faft eine ©lillton Ouabratfilometer groß, hoppelt fo 
groß mie bas ©lutterlanb im hohen ©orben. (Es mar bas ooltreitf)[te, bas größte unb 
fdjönfte ber beutfcßen Sdjußgebiete. 3m griebensoertrag oon ©erfaüles mürbe 
ertlärt, baß Deutfchlanb unmürbig fei, Kolonien 3U befißen unb 3u oermalten. So 
oerlor Deutfchlanb Oft*©lfrifa. (Ein anberes ©ebiet heißt Stamerun. (Es ift fo groß 
rote Deutfchlanb unb 3talien 3ufammen. Unter beutfcher ©etreuung mürbe es 
mächtig unb reich unb ben ©legem ging es gut. 3m griebensoertrag oon ©erfaiUes 
mürbe ertlärt, Deutfchlanb fei unmürbig, länger Kolonien 3u befißen unb 3U oer* 
malten. So oerlor Deutfchlanb Kamerun. Hogo, herrliches £anb im Süben, bas 
3ur 3meiten §eimat mürbe für fo oiele Deutfehe, auch DeutfchsH:ogo mußten mir 
preisgeben, roeil ein Scßanboertrag es [o beftimmte. Unb hier liegt DeutfchsSübmeft. 
1500 km lang feine Stuften[trede an ben Cranje*Sluß, an ben Otamango unb ftunene 
oorbrmgenb, umgren3t oom Sambefi, oon ©Ingota, oom ©ritifchen Äapplanb, oon 
ffietf<huana*£anb unb ber Äalahart. 3m Sriebensoertrag oon ©erfaiUes hieß 
es, Deutfchlanb fei unmürbig, Äolonien 3U befißen unb 3u oerroalten. So 
oerlor es auch £>eutfd)sSübroeft. ©lan mollte uns fogar 3um Seinb bes fchmar3en 
©lannes unb 3U feinem ©lusbeuter ftempeln. ©ber bie 3eit ift ein gered)terer ©ichter 
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als cs Rtenfchen je fein fönnen. Die 3«t ^at für uns gefprodjen. Deutfd)Ianb ift 
niemals ber fjfeinb bes fd)mar3en SRannes gemefen. Rfrifa f>attc anbere, roatjrljaft 
gefährliche ^einbe, belmtüdifche, fcheinbar unbetämpfbare. ©egen beren ©eifeel* 
hiebe mar ein ganzer (Erbteil ohnmächtig. 3ahtbunberte hinburcf), bis Deutfchlanb 
tarn als fein Retter. 3U ben fünften Ruhmesblättern beutfdjer Kulturgefdjichte 
gehören bie Seiftungen unferer Xropenhtjgtene unb unferer Üropenmebijjin. 3hnen 
allein ift es 3U perbaulen, bah m ben oerfeuchten ©ebieten bes ftfiroarjen Kontinents 
einer Kranlheit enblid) (Einhalt geboten merben tonnte, bie bisher für unheilbar 
galt. ©is mir bie SBelt eines ©efferen belehrten. (Es mar bie 6d)laffranlheit bei 
Rienfch unb 3:1er, bie eines oon (Bottes ©arabiefen immer mehr unb mehr ent* 
oölterte. 3m Anfang unferes 3ahthunberts mütete biefe Seuche — um nur ein 
©eifpiel 3u nennen — in Uganba, in ©rttif<h*Dftafri!a, berartig, bafe oon 300000 
Regem innerhalb meniger 3ahre über 200000 ftarben. (Ein riefenhafter fianbftrid) 
mürbe einfach entoöltert. Rinberherben, beren Kopfäahl gleichfalls in bie Hunbert* 
taufenbe ging, ftürgten mehrlos unb oerredten. Das grofce Sterben mar über Rfrifa 
gefommen. Den (Erreger biefer Seuche hat im Sahre 1901 ber englifche Rr3t Dr. 
Dutton am ©ambta^lufj unter bem SRtfroflop entbedt. Rßin3ig Heine ©eifjel* 
tierchen, fogenannte 3njpanofomen, fo unfagbar Hein, bah »«an fie erft tn taufenb* 
facher ©ergröfjerung ertannte, gefährliche ©lutfchmarofcer, bie burd) ben Stich 
einer befümmten 3fliegenart, ber Xfetfefliege, übertragen mürben, ©eifjeln im 
©lute oon SPtenfch unb 31er, ©eiheln über SDftafrifa. Da ein ßbergreifen ber Seuche 
auf bas beutfdje Schuhgebiet oon JOftafrifa pi befürchten mar, fchidte unfere Re* 
gierung ihren größten Sforfcher unb Rrjt in bas gef ährbete £anb am ©iftoria*See. 
Roch einmal ift btefer Rame 3u nennen: Robert Koch- SBas erreicht merben follte 
mar, bem fjortfehreiten ber Seuche (Einhalt 3u gebieten. Dies tonnte baburch ge* 
flehen, inbem alle oon ber Ärantheit bereits befallenen Schmalen in einem 
Kranfenlager interniert mürben, bie ©efunben bagegen angelernt, bas Riefen unb 
bie auffälligen Symptome ber Ärantheit 3U erfennen unb bei ber ©ehanblung ber 
bereits (SrtranHen behilflich 3u fein. Rad) Robert Kochs (Erfahrungen hatte fich bie 
Rnroenbung bes Rtortjl als befonbers brauchbar ermiefen, 3um minbeften mährenb 
bes Drppanofomenfiebers felbft. 9Benn es gelang, bie Überträger ber KranHjeit in 
ihren feuchten unb fchäbtidjen Sumpfgebieten burch irgenbmelche Rlittel aus3urotten, 
bann mürbe ber Seuche mohl (Einhalt geboten fein. 3ebod) biefes 3iel mar unerreich* 
bar. So blieb noch ein anberes: nämlich ein Heilmittel 3U finben, bas noch beffer 
mar als bas Rtoxpl unb meniger gefährlich, ba bies in oielen fällen 3U unheilbarer 
(Erblinbung führte. Deutfdjer 3ühi9teit, heutigem Srleife unb beutfehem grorfcher* 
geift mar es 3U oerbanten, bafe bies Riittel gefunben mürbe 3U einer 3eit, als Deutfd)* 
lanb feine Kolonien bereits oerloren hatte. 3m Kaboratorium ber größten beutfehen 
chemifchen fjabrit mürbe es hergeftellt unb in langmierigen Rerfudjen erprobt. 3n 
beredjttgtem Stol3 gab man ihm nad) bem ©rfinberlanb ben Ramen: ©ermanin. 

(Es gehört 3u ben oielen Kenn3eid)en jener ©ott fei Dant für uns übermunbenen 
3eit bet Sdjanbjahre unferes Saterlanbes, bafe mir mit Rüdfidjt auf unfere ehe* 
maligen ©egner fogar barauf ©erdicht leifteten, ben Ramen biefes fegenoollen 
SRittels roeiterhin aufred)t 3U erhalten. (Es ift heute meltbetannt unb roeltberühmt 
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unter bem neuen Stameu: Säger 205. SBenn bie $>i[torie 9ted)t fyat, fo ift dou feiten 
unferer ehemaligen ©egner nod) ber Serfuch gemalt worben, bie 3ufaTmnene 
[etjung bes für jebes Äolonialooll in tHfrifa unabf (haftbaren SWittels nod) nachträglich 
burd) einen weiteren 33ertrag aus3uliefem, aber Deut[d)lanb hflt bies abgelebt, 
unb fo mag bie bebauemswerte SEatfache Gezeichnet [ein, haft Sranfreid) banad) 
jeben möglichen Serfuch unternahm, bas ©eheimnis oon ©aper 205 3u ergrünben. 
Slan gönnte uns nicht ben 5?uhm, aud) als beraubtes ehemaliges ÄoIonialooH ein 
Heilmittel ohnegleichen ber ffltenfchheit bienftbar 3u machen. Der 33er[uch [Jranfreichs 
gelang, unb es [chuf eine 9tad)ahmung bes beutfdjen SUttels unter bem Flamen 
g’OHrncau 309 ober Slorangl. Xatfadje ift jebenfalls, bah bas beutfehe SDlittel in ben 
fran3öfifchen Kolonien faum (Eingang gef unb en hat. Dagegen gelang es ben flügeren 
unb praftifd)er oeranlagten (Englänbem, mit 58aper 205 nicht nur oozügliche Heil« 
erfolge, fonbem auch einen rafdjen 9ttidgang ber Seuche 3u erreichen. SDßenn man 
erwägt, welchen Dobesgefahren einer ber sutunftsträchtigften 2Beltteile bes (Erb« 
bailes bisher ausgefeftt war unb welche 2Bi<htigfett einem ©ebiet beigemeffen werben 
muft, bah bie SOtenfchenüberfüIIc (Europas einmal nod) auf3unehmen berufen ift, 
bann erft tann man ermeffen, welchen blühen ein Heilmittel ftiften tann, bas £Renfd)en 
unb Xiere baoor bewahrt, einer Seuche 3u oerfallen, bie bei ben SERenfchen 3u lang« 
famem, qualoollem Sterben führte bann erft tann man gan3 ermeffen, welche Schuh* 
träfte in folch einem SRittel wirffam werben, bas gefunbe URenfchen oor ber ©r« 
trantung, bereits (Ertranfte oor bem Siechtum unb Sieche oor einem ber fdjred* 
Iichften aller Xobe bewahrt. (Es ift leine 5ßhantafie fonbem ÜBahrheit, bah bie Schlaf* 
tranfheit für Stenfch unb Xier einmal wohl 3ur ßegenbe werben wirb, wie es bie 
SRärdjen geworben finb, bie uns oon ber Seulenpeft unb ber afiatifchen (Hjolera 
er$ählen. SJenu Deutfchlanb wieber Kolonien beftften wirb, — benn es ift hoch ein 
SIMberfinn, einem ber tüdjtigften Äulturoölter (Europas Iebensnotwenbigen Saum 
oor3uenthalten — bann wirb ber grofje SRame feines Sdjlafmittelhetlferums „©er* 
tnantn" auch ihm 3um Sorteil bienen, wie es anberen Sölfern ber (Erbe bereits 
bienftbar würbe. 

3n bas grohe ©ebiet ber Smmunifierung gehött aber auch noch ein anberes 
Heilferum, bas über bie befonberen 33inbungen bes ©ermanins hinaus in jebem 
£anbftri<h ber (Erbe Hnnberttaufenbe oon Äranfen oor bem Xobe ber (Erftidung 
bewahrte, unb nicht weniger oerbient es einen ©hrenplaft in ber Äulturgefd)id)te ber 
3Kenfd)heit. 

(Einem ber Steifterfchüler Robert Äod)s, bem (Entbeder bes Diphtherteba3illus, 
war es nicht in gleicher SSeife oergönnt wie feinem Sorbilb unb ßehrer, nach bem 
(Erreger ber Ärantheit auch bas Heilmittel gegen bie oon ihm heroorgerufene Äranl« 
heit 3U entbeden. Der chirurgifche ©ingriff bei ber ftets brohenben ©efahr eines an 
Diphtherie erfranften Äinbes beftanb bis 3U ©mil oon SBehrings 3eiten nur im meift 
im lebten Slugenblid rettenben fiuftröhrenfehnitt unb ber ©inführung einer 5tanüle, 
bie bem ©rftidenben wieber 3ltmungsmöglichteit gab. Der Deutfche ©mil oon 
SSehring befd)entte bie 9Belt mit bem Diphtherteheilferum, bas, recht3eittg an* 
gewenbet, unge3ählte Ärante bem £eben erhielt. 9Iud) biefe heimtüdtfdje Snfeftions* 
franfheit hat feit Sehrings 3eiten einen groben Deü ihrer Sdjreden oerloren, unb 
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bie beutfcße cßemifdje Snbuftrie forgt bafüt, baß bas Heilmittel ieber^eit in etnmanb* 
freier 3rorm bem ßelfenben ?lr$te 3ur Verfügung fteßt. 

Gin paar Ütugenblicfe holten mit oielleicßt im ßefen inne, blättern 3urüd unb 
benten barüber nadj, melche mahrhaft großen ©efeßenfe bie ©tenfeßhett gerabe 
beutfeßen träten oerbanft. Die brülle mebijimfdjcr ©roßtaten mürbe oielleicßt mehr 
augenfällig merben, menn fie nicht immer mieber oon fo einäigartigen ©ntbeefungen 
überftrahlt mürben. So tritt manches ©3i<htige, ©ebeutfame unb ©eroießtige faft 
in ben Hintergrunb gegen bas ©tn3igartige auf oerfchiebenen ©ebieten, mie etma 
bie fünftlicße ©lutleere, bie ber große beutfcße ©ßirurg grtebrieß oon ©smareß, 
mährenb bes Deutfcß^onsöfifcßen Krieges oon 1870/71 ©eneralarjt unb beratenber 
©ßfrurg bet 2trmee, erfanb. Seiner ©ntbeefung ift es 3U oetbanfen, bah fortan bie 
Birgte unter fünftließer ©lutleere ©tiebmafcen operieren formten, fo baß jeber um 
nötige ©lutoertuft oermieben mürbe, ©in genialer ©infall eines großen 9Irjtes 1 

Sielleicßt aber auch mehr, ©r ift nicht nur ben ©ermmtbeten in allen Kriegen feitbem 
unb befonbers im großen ©ölferfriege oon 1914/18 zugute getommen. ©r ift ©emeim 
gut jebes operierenben Slrätes gemorben, ber babuteß bas ßeben eines feßon bureß 
©erblutung ©rfcßöpften noch in letzter Stunbe erhalten tonnte. 'Qlucß ber SRame bes 
beutfehen 9lr3tes Karl £ubmig Schleich mirb ficherlich niemals ber ©ergeffenßeit 
anßeimfallen, beffen 3nfiltrations*9lnaefthefie eine neue, oerfeinerte ©tetßobe in 
ber chirurgifchen ©raiis feßuf. 

©iit ben ©rohtaten ber ©tebi^in finb mir bereits bis ins oorleßte 3oßr3eßnt 
unferes 3ahrhunberts oorgebrungen. ©Sie einer ber reichten unb mächtigften 
©merifaner, ©arnegie, ber unermeßlichen ©eießtum an fich riß, oielleicßt einen 
Ausgleich feines ©emiffens barmt erreichte, inbem er ©ftllionenftiftungen gum heften 
ber notleibenben ©tenfcßßeü machte, unb mie einer ber ©rfinber bes graufigften 
Kriegsmaterials, bes Dynamits, bureß feinen bamtt ermorbenen ©eichtum baßin 
mirfte, auch 3um Segen ber ©tenfcßßeit beantragen, ber Scßmebe ©obel, fo ift 
es Sitte gemorben, ben mürbigften unb größten ©ntbedern, ^rörberem unb geifern 
ber ©Zenfeßheit einen ©reis 3u oerleihen, ber ihnen bie ©tögtießfeit geben foll, 
Srorfcßungen fortjufeßen, aus3ubauen unb 3u oermirf ließen, gorfdjungen, bie ba3u 
beitragen, ben Segen irgenbmelcßer ©rfinbungen ©emeingut bes ©rbballes merben 
3u laffen. ©lan hat in ben ießten Rohren ben ©obelpreis 3mei tücßtigen amerifa* 
nifchen ©eiehrten oerliehen: ©anting unb ©eft, benen es inroahrhaft bemunbets* 
merten ©iperimenten gelang, bas Onfulin 3u entbeefen, ein ©räparat, bas aus ber 
©aucßfpeichelbrüfe bes ©lenfcßen gemonnen mirb. Der Diabetes, bie 3ucferhamrußr 
bes ©lenfehen, hot jährli^ ilaufenbe unb aber £aufenbe bahingerafft, ausnahmslos, 
ob arm ober reich- tourbe leiner oerfchont. 5cute ift bie $tr3tefchaft ber ©Seit in 
ber £age, jebem 3ucferfranlen re<ht3eitig bie notmenbige §ilfe 3U gern ähren, unb 
eine ©roßtat mehr fteht im golbenen ©ueße ber ©lenfchheitslulturgefchichte. 5lls 
eine faft tragifcß anmutenbe Datfacße ift es 3U oer3eicßnen, - oßne ben unauslöf(ß= 
lid)en ©ußm bet jungen ©tebi3inet ©anting unb ©eft 3U oertleinem - baß es oor 
ißnen bereits beutfeße ©Siffenfdjaftler maren, bie auf bem heften ©Sege maren, 
bie gleiche ©ntbeefung 3U maeßen, bie ben anberen fpäter in ben Scßoß fiel, 
meil Deutfcßlanb 3u arm gemorben mar, bie bereits eingeleiteten ©iperimente 
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fort3ufefeen. ©anting unb 93eft ifolierten bas 3nfuHn gum erftert ©tale 1921. 
3)ie heutigen [Jorftfeer mufeten ifere Unterfudjungen ooäferenb bcs SBelttrieges 
abbreefeen. 

(Eine ber lebten ©rofetaten bet SWebijin ftef>t Dcrjcicfjnet int 3afete 1926, tn bem 
roieberum gto ei Slmerifaner, ©tinot unb ©lurpfet), bie lieb erbtat einfüijrten. 

(Es i[t eine ber feeroorragenbften (Eigenarten bes £>eutf(feen, bafe er non unbefted)« 
lieber Objeftioitat ift, fo meit übertrieben, bafe er fid) felbft bamit unb jugieid) [einen 
5Ruf bantit fcfeäbigt. 9lber audj biefe ©rofetat ber ©lebi3in feat ifere Vorgänger in 
ben ©erfuefeen bes beutf<feenÄinberar3tesoon(£3etni), ber bereits oor bem ©Seit« 
ftiege auf einem mebi3inif<feen Äongrefe ©elädjter erregte, als er erflärte, bafe er 
bleidjfütfetige Äinber mit ßeberbiät befeanbelt unb bamit mirtücfe ausge3eicfenete 
(Erfolge eräielt feabe. Sidjer ift, bafe bas SBiffen ber amerifanifefeen $orfcfeer 3<*fe*e 
naefebem um bie UBirfungen, um ben Segen ber ßebemaferung ein meitaus gröfeeres 
mar als 3U 3eiten oon ©3ernt). Sidjer ift jebenfalls eines, bafe autfe feier ein beutftfeer 
SBiffenfcfeaftler auf bem beften 2Bege mar, ben fpäter auslanbifdje ftorfefeer 3ielooll 
unb erfolgrettfe $u (Snbe gingen. 

Scfeön unb erfreulid) für uns ift es, bafe autfe bte leijte unb füngfte miffenfcfeaftlicfee 
©rofetat feine (Entftefeung beutfdjer $orfcfeung oerbanft. 3n allerlefeter 3eit gingen 
gerabe3U erfeferedenbe ©eridjte burefe bte ©Seltpreffe, bie 00m (Eeplontob fpratfeen 
unb burtfe bie §öfee ber SBerlufoafelen erffütterten. ©tag autfe bie Eingabe eines 
englifcfeen Erstes, ber behauptet, in (Eerjlon feien innetfealb oon fünf ©tonaten faft 
70000 (Eingeborene Opfer einer neuen ©talariamelle gemorben, meit übertrieben 
fein, fitfeer ift, bafe ber (Eeglontob unge3äfelte Opfer forberte. Sßenn eine foltfee 
Äataftropfee mie biefe mieber einmal ein ßanb ober eine 3nfel überfällt, bann be* 
greift man bie ftfeeinbare Unmßgliefefeit, biefe fo gefäferltcfee Seucfee mit ©tittein 
menfefe liefe er Äunft unb (Erfinbungstraft ausrotten 3U lönuen. 3iotfe immer fterben 
jäferlid) Hunberttaufenbe an ben folgen ber ßuftfeudje, obmofet mir feit breifeig 
Saferen iferen (Erreger fennen unb auefe mirtfame Heilmittel, nodj immer fterben 
Hunberttaufenbe unb Millionen an ber Xuberfulofe. £>er 2lt3t feat ben Xob notfe 
nitfet aus ber ©Belt oerfagt. 9luife bei ber ©talaria fennen mir feit ßaoerans berüfemter 
(Entbedung bes (Erregers unb feit ber (Einfüferung ber (Efeinarinbe aus ^Peru unb ber 
fpateren fpntfeetiftfeen Herftelhmg bes (Efeinins ©littet unb 2Bege, biefe Seucfee 3u 
betämpfen. ©Iber faum briefet fie mieber einmal in übermältigenber Stärfe an irgenb 
einem ici£ unferer (Erbe aus, bann fefeeint bie SBeoölferung fcfeufelos iferem 95er« 
berben preisgegeben. Durtfe ben Urmalb ber 3<*ubcrinfel (Eeglon, burtfe bie fleinen 
©ieberlaffungen ber (Eingeborenen raft bas Seucfeenfieber, bas feinen oer= 
fefeont. SOlanner fterben unb Äinber, ber Stferoacfee ift nitfet roeniger fcfeufelos als 
ber Starfe. (Es fefelt an Hofpitälem, es fefelt an 9lt3ten unb an Äranfenperfonal. 
95or allem fefelt es an bem ©Uttel, bas bodj als eins ber fitfeerften unb beften 
gegen bie ©lalaria galt. 9lber autfe in ben Ortfcfeaften, mo man ben Äranfen 
©feinin 3ufüferen fann, fallen bie SJtenfcfeen mie gltegen unb fterben. SBts eines 
Xages oon SBombap aus bie Äunbe fttfe oerbreitet, es feten 3mei beutfefee 9lr3te feer« 
übergefommen unb feätten im bortigen ftaatU<feen Äranfenfeaus bie ©efeanblung 
ber SDlalariafranfen auf genommen. 
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Deutfche $t3te gcnicfecn eilten guten Stuf in aller 5Belt. Sfpre Grünbit chfeit, ihr 
3Bt[fen unb tf>rc 2üichtigfeit finb ebenfo betannt wie ihre 5Bereitf<f>aft, 3U Reifen. 
Deutfche $tr3te in ©ombap, bas bebeutet [d)on oiel, wenn es auch nur wenige [mb, 
um ben ftampf gegen ben grau[igen fjeinb auf3unehmen. SBidjttger aber als il>re 
9lnroefenf)ett ift eine 3weite Äunbe, bah [ie ein SRittel befitjen, be[[er unb [tärfer 
als bas Ghinin, bie Glenbstranfheit innerhalb nur weniger Xage 3ur Rettung 3u 
bringen. ©Selch ein 3aubermittel muh bas [ein, bas [ie aus Deut[cf>lanb herüber- 
brauten unb l)ier auf bem [üngften Seucbenfriegsfchauplab 3ur ©nroenbung 
bringen? 2Ber bie ©erlebte aus ben lebten SDlonaten gele[en bat, ber barf aus Über** 
geugung unb als Deutfcber mit bejonberem Stol3 fe[t[tellen, bah man 3um erjten 
HJtale faft mit ooller Sicherheit baoon reben barf, biefer weiteft oerbreiteten Seuche 
enbltd) Herr geworben 3U fein. Gs ift wiffenfcbaftlidj feftgeftellt, bah allein in ©ritijcf)* 
Snbien etwa bunbert SOtiltionen ©lenfcben an SUtalarta leiben, oon benen faum ber 
gebnte Seil ältlich bebanbelt werben lann. Die ©nftectung mit ÜJialaria wirb fo= 
lange als Gefahr für [eben befteben, ber [icb in eines ber gefäbrbeten Gebiete begibt, 
folange ber fiberträger ber Seuche, bie ©nopbelesfliege, nicht mit ihrer lebten ©rut 
ausgerottet worben ift. Gin befannter ©r3t bat bie Gewinnung ber ©talaria beitenben 
Gbinarinbe einmal ben „tlaffifcben Haupttreffer im JÖotteriefpiel empirifcher ©olfs- 
meb^n" genannt. Das ift richtig. 2Bir bürfen beute, ba wir noch bef[ere ©litte! 
befiben, nicht oergeffen, welchen Segen uns gerabe biefes gieberbeilmittel burch 
3abrbunberte gefchenft bat. Seit ßaoerans wunberbarer Gntbecfung bes SDlalatia- 
erregers ift unfer SUiffen um bie Gntftebung ber Seuche erheblich erweitert worben. 
©Selchen befonberen Anteil am Ausbau unb an ber Grprobung ber oerfchiebenen 
Ghininbeilfuren gerabe bie beutle Sropenmebi3in gehabt bat, ift allgemein an- 
erfannt. Hatten bie ©Biffenfcbaftler bisher angenommen, bajg mit bem Gbinin bie 
Seuche abfolut heilbar würbe, fo [teilte fidj bo<h im ßaufe ber 3eit heraus, bah 
bie Gbininbehanblung für [eben Äranfen erhebliche Gefahren in [ich barg, bie ein 
gewiffenhafter ©r3t nicht überfehen, ja, bie er nach SUIÖglichteit 3U oetmeiben [udjen 
muhte. Gs ftellte [ich ferner heraus, bah bas Gbinin gegen beftimmte Gefchlechts* 
formen ber tropifeben ©talaria unwirffam blieb, unb bah es bet übermäfjtger Dar¬ 
reichung 3u einer nicht weniger graufamen Ärantheit führte als bie SJtalaria fie 
felbft bebeutet, bem Sd)mar3maf[erfieber. 

Die beutfehen 2Bi[[en[cE)aftlet bürfen es mit als einen ihrer gröfjten Triumphe 
betrauten, bah gerabe [ie, nachbem Deutfehtanb burch ben ©erfailler ©ertrag oon 
jeber folonifatorifchen ©eftätigung in fiberfee ausgefebaltet worben war, [einen 
ehemaligen Gegnern unb allen Sölfem neben bem Germanin ober wie es iefct 
noch genannt wirb ©aper 205, nunmehr auch bas befte Mittel gegen bie ©lalaria 
brachte. 3Rit ben beiben neuen Präparaten 9ttebrin unb ©lasmochin hat Deutfchlanb 
ber ©Seit ein Heilmittel gefchentt, bas bie ©emidjtungsfraft bes Ghinins gegen bie 
SOtalariaerreger weitaus übertrifft, bah es wirft unb rettet, ohne bah ber ©r3t auf 
bas Gbinin als ünterftütjungsmittel 3urücfgreifen muhte. 2Bäf)renb früher eine 
©tonate währenbe ©ehanblung ber SDtalaria notwenbig war, um einen ber bitflofen 
Äranfen wenigftens ber ©efferung entgegen3uführen, genügt heute bie ©ehanblung 
weniger !Iage, um bie Seuche im ©lut bes Patienten ausnahmslos 3U üemldjten. 
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Vie ^ßropagartba unserer ehemaligen Kriegsgegner hatte es aud) in ©eplon er* 
reicht, bah öer 2>eutfche bort als oerächtlich unb minbermertig galt, bah "tan ihn 
als Klenfchen 3meiten ©rabes anfah- ‘Über alle SBirtungen ehemaliger Kriegs» 
propaganba roaren im Ku oerflogen, als bie Kunbe oon bem neuen heutigen 
3aubermittel bis in bie entfemteften 2Bintel unb Schluchten ©eglons brang. ©s 
füllen 3®hntaufenbe gemefen fein, bie fich non überall her auf ben 2Beg machten, 
bei ben beutfehen träten in Vombap oorgelaffen 3U roerben, Zaufenbe, bie untermegs 
3ufammenbrachen unb oerenbeten, Zaufenbe roohl, bie ihr 3iel erreichten, aber 
hoch 3u fpät tarnen, ba bas neue SBunbermittel, bas im fjlugjeug herüber gebracht 
morben mar, in3roifd)en oerbraucht mar. Keue Klengen mürben fofort oon ber 
englijdjen Regierung angeforbert, unb Veutfchlanb ftellte fich fofort felbftlos in 
ben Vienft ber Krönten. Vielleicht hat es mit biefer Zat ber ©ntbectung bes Vtebrins 
unb bes Vlasmochins unb feiner Vnmenbung einen gröberen Sieg errungen, als 
ihm jemals mährenb ber oier 3ßhre bes SBelttrieges gegen feine mahrhaft über» 
mächtigen SJeinbe gelungen ift, einen gröberen Sieg auch beshalb, meil er nicht ben 
Verluft oon hunberttaufenb Zoten, Verlebten unb Krüppeln mit fich brachte, 
fonbem bie Kettung ebenfo oielet fjunberttaufenber oor ficherer Vernichtung. 

Vas golbene Vuch ber Kulturgefchichte ift bis 3um heutigen Zage gefchrieben. 
©s ift noch nicht abgefchloffen, unb neue ffirobtaten ber Vtenfchheit merben in fünf* 
tigen 3ahrhunberten meiter barin Gezeichnet ftehen. 3ebes Volt ber ©rbe mirb es 
fich 3UTrt Kuhm anrechnen, bah ber Karne feiner groben Söhne barin genannt ift. 
2Bas ber einjelne Ieiftet, roirtt unb fchafft, tut er niemals für fich allein, er leiftet 
es 3ugleich im höheren Vienfte für fein Volt unb feine Kation, um auch ben Kuhm 
ihres Kamens oor anberen Völtem 30 erhöhen, ©r leiftet es für fich nnb fein Volt 
unb barüber für bie gan3e Vtenfchheit hinaus. Kur bie Zoten finb grob nnb un* 
fterblich, bie Segen ftiften unb bie jebem Ktenfehen 3ugute tommen. 3n biefem 
Vuche, bas hoffen unb roiffen mir, mirb ber Karne beutfeher ©elehrter, ^orfd^er, 
^Ir^te unb Seifer immer mieber 3U finben fein, folange unfer Volt noch fo jung, fo 
aufftrebenb, fo gefunb unb megbahnenb fein mirb. Vas ift feine grobe VUffion. 3ijr 
moüen mir bienen. 
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Deutjdje Ausgräber im Auslattb 
©on Dr, Aleianber ßangsborff 

/T^s ift erftaunlicf), tote toeit oerbreitet im gangen Sott bie Anteilnahme an ber 
Vi^ Alter stumsforfdhung ift. ©tan mertt bas nicht nur an ben ©erichten, bie bie 3«* 
tungen über Srorfchungsetgebniffe, neue (Entbecfungen unb Ausgrabungen regel¬ 
mäßig unb ausführlich bringen. Auch an bem 3ntereffe iebes eingetnen Fragers 
fpürt ber Archäologe, tote ©tenfehen, bie ihrer Grgiehung unb Ausbilbung nach 
biefem Sfarfchungsgebiet gan3 fern geblieben finb, fid) ©ebanlen unb ©orftellungen 
machen, aus benen ©emunberung unb Hochachtung für ben ©eruf bes Altertums* 
forfchers fpricht, (Es ift nicht allein bas 3ntereffe an bem (Entbecfen unb (Erforfchen 
ferner ßänber unb Kulturen, es ift bas ©efüljl ber ©egenmartsnäße unb raffifchen 
©erbunbenheit, bas Xaufenbe unb aber Xaufenbe oon ©olfsgenoffen in bie ©tufeen 
führt, um ftaunenb immer toieber bie ein3igartige ©röße unb Schönheit bes 
©ergamonaltars unb all ber anberen SBerte antifer Kunft 3U erleben. SBenn biefe 
©Serie uns heute noch fo oiel 3U fagen höben unb bamit ihre unoergängliche 
£eud)ttraft ertoeifen, bann lommt gan3 oon felbft in bem ©tenfehen, ber Kultur* 
roerte pflegen unb erhalten toill, ber ©ßunfdj, immer tiefer in bie (Erlenntnis 
bes Altertums einjubringen, bie ©an3heit bes griedjifchen Kulturlebens 3U erfaffen. 

Hier beginnt bie große Aufgabe ber Altertumsforfchung. (Es lommt nicht barauf 
an, fchöne ©afen unb Koftbarleiten in ©tufeumsfchranlen 3u fammeln. (Es tommt 
oiel mehr barauf an, jeben ein3elnen ©egenftanb als Ausbrucf eines gan3 bejtimmten 
Kulturmillens 3u erfaffen. 

Aur bas tarnt man mahrhaft oerftehen, toas aus ben gleichen (Elementen ber Aaffe 
unb bes ©lutes enoachfen ift. SBas feit ber Aenaiffance inftinftio bie Deutfdjen 
ba3u trieb, baß fte „bas fianb ber ©riechen mit ber Seele fuchen" gingen, hat in ber 
Aeu3eit burch bie 9Biffenfchaft feine Segrünbung gefunben: mir miffen jeßt, baß bie 
©riechen genau mit mir ein norbifch beftimmtes ©oll finb, bem es gelungen ift, 
auf bem H*>hcPunft feiner ©ejchicfjte unb Kultur bie (Einheit bes ßebens 3U 
oerförpem. Segünftigt unb geförbert mürbe biefe ein3igartige Kulturentfaltung 
burch ben angefpannten Dafeinstampf, ber hier 3U ^öd^ftcr ßeiftung aufrief. 
Diejenigen finb im Unrecht, bie bie Höhe ber grie^ifchen Kultur allein ben natür* 
liehen ©or3ügen bes Klimas unb bes flanbes 3uf<hreiben mollen. Aid)t bie 
Sonne bes Sübens allein hat folche Keime gemeeft, fonbern bie angefpannte 
Kraft energifcher Abmehr gegen einen jener Angriffe, bie oon 3eit 3U 3^it oon 
£)ften her bas Abenblanb berennen, hat bie reine SBarme er3eugt, in ber erft 
folche jßebenshöh* Tnögli<f> ift. 
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sJlr. 68. 3>cr ^reftplafc von Olnmpia etroa um 160 n. (£fjr. SERobeU von Jfjans Sdjleif 
Jn bcr Stßittc bcr 3cus*cmPe*# darüber bie Sdjatiljäiifcr ber $ric^i(d)cn Stabte, baocm Ünte ber geratcmpd* 

9ted)ts üom 3ru*tempel bas IKatbaus. Unten SEHitte ber römifcfjc Stattfyalterpalaft 

Olr. 60. X)a5 berühmte SJiarfttor oon SRilet, ein einbrucEsooIles Xienfmal t)eUeniftifdjsrövtifd)er SBaufunft 



mmm 

9tr. 70. X)er Sftorbflügel bes ^ergaTnon=s2Htars mit feinen fyerrlicfjen GJfulpturen 

£>cr f^ries ftellt ben Änmpf bcr ©ötter gegen bie ©i ganten bar 



9ftr. 71. griene gur 3^it 9flesanbers bes ©roften 
XRobell unb SRefDitftruftton Don £>tms Sdjlcif 

X>ic burd) beutjdje Ausgrabungen fteigclegte Startanlage ift ein lötufterbeifpiel gricdjifdjen Stäbtcbaus. 3n ber DJtittc 
ber ÜJiarft, oben bas Ibcater, linfs ber Xempelbcjirf bcr Atljcna, unten (fit)nmajiunt, Stabion unb Stabtmauci* 





SBetitt bies einmal erlannt ift, bann muh aud) ber Verfuch gelingen, 511 unferem 
eigenen Stutjen ^ier wieber an3ufcf)liehen. CErft bie ©efchäftigung mit ben Ahnen 
unb barüber hinaus mit ber gefcf)i(f)tli(f)en Vergangenheit bes Voltes unb ber Staffe 
befähigt ben ©ntel, aus ber Vor seit her bie ©ntwictlungslinie su ertennen, an bereu 
heutigem ©nbe er fi(h anjureihen hat. 

Seit ber VÜeberentbetfung ber Antite im 16. 3ahrhunbert hat bie VeFchäftiguug 
mit ben Dentmälern ©riedjenlanbs nicht mehr aufgehört. Von Anfang an gingen 
bie Anregungen für bas geiftige unb tünftlerifdje ßeben £anb in Hanb mit ber Auf* 
beefung immer neuer ©Freiheiten. Die Vegeifterung, oon SPßincfelmann angefacht 
unb oon bem Streife um ©oethe weit ausftrahlenb oerbreitet, finbet ihren fichtbaren 
Ausbrucf in bem oon Deutfchen begrünbeten Archäologien Snftitut in 9tom im 
Sahre 1829. Stach ber Übernahme bes 3nftttuts burch bas Deutfche Steid) im 3abre 
1871 wirb befthloffen, als fichtbaren Veitrag sur Stulturpflege ber Stationen bas 
flaffifche Olympia toieber aus3ugraben. Damit begann bas 3*ttalter wiffenfehaft* 
Ucher ©rabungen. Aus bem bis bahin üblichen mufealen Sammlungsbetrieb weitet 
fich nunmehr bie Srorfdjungsarbeü sum wirtlichen Dienft an ber Sache. Sticht mehr 
bie $eimbringung oon tünftlerifd) ober materiell werto ollen Stunftgegenftänben ift 
bas 3i^t ber Ausgrabungen. Von biefem Augenblicf an beginnt eigentlich erft bie 
Spatenarbeit 3m Spatenf orfchung 3U toerben. SPtan beginnt erftmalig bei einer 
©rabung auf bie 3eitli<he Abfolge oon VobenfRichten 3U achten. SOtan ertennt unb 
wertet oon nun an bie Srunbumftänbe gleichmütig mit ben ^unben. 3um 
Veifpiel ift heute eine Vafe ober Statue für bie tulturelle ©inorbnung erft bann 
oollwertig, wenn man ben Ort ihrer Hertunft toeih, bie Art ihrer Verwenbung 
unb burch ihre Sage in einer 3eitü<h beftimmbaren Schicht bas Datum ihrer ©nt* 
ftehung unb ihres ©ebrauches. Das Verbienft, auf biefe SBeife bie gorfdjung mit 
einem Schlage auf 3ahr3ehnte hin auf eine noch heute gültige ©bene gehoben 3U 
haben, gebührt ben beutfehen Archäologen UBilhelm Dötpfelb unb Abolf gurtwängler. 

©s ging bei ber Ausgrabung Olpmpias nicht allein barum, ben Aufbau bes an* 
tifen Heiligtums mit feinen Xempetn, Altären unb Sportpläfcen wieber3ugewinnen. 
Das Symbol „Oltjmpia" als oölferoerebelnber ©T3iehungsbegriff würbe mit fo 
ftartem neuen ßeben erfüllt, bafj bereits 3ehn 3ahre nach Veginn ber Ausgrabungen 
im benachbarten Athen bie erften Olgmpifchen Spiele ber Stereit ftattfanben. 

Sßie wefentlich bie törperliche ©rtüdjtigung ber Station in Stunben ber ©efahr 
ift, war ben ©riechen ebenfo bemüht wie uns. Der fiegreidje Stoff bes tleinen grie* 
<hif<hen Heeres gegen bie perfifdje Übermalt bei SDtarathon gelang nur baburefj, 
bah fi*h bie griedhifche Streitmadjt, 200 m 00m fjeinbe entfernt, plötjlich 3u beffen 
lähmenbem Schrecfen in ooller Vüftung in Üauffcfjritt fehle, wie fie es im Draining 
für ben Oltjmptfdjen „VSaffenlauf** in glühenber Hihc unb fanbigem ©oben 
gelernt hatten. Stichts oermittelt beutlicher bie Anfprudjslofigteit gried>ifch*norbifü)en 
Helbentums als bas Stabion Ohjmpias, wie es bie beutfehen Ausgrabungen 3u 
Dage geförbert haben: um bie 200 m lange fanbige gerablinige Stampf bahn 3iet)t 
fich für bie 3ufchauer eine einfache Aafenböfdjung, eingebettet in einen Olioenhain. 

Diefe erfte grofee beutfdje ©rabung würbe für bie ©rabungen auch ber anberen 
wetteifernben Stationen als SDtafeftab für bie Aiehtung ihrer gorfchungen angenom* 
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men, Die ©ielfeitigfett ber Stufgaben in ©riechenlanb erlaubte eine oielfache Se- 
teiligung aller ftultumationen an ber ©obenforfchung. StUe genoffen gleichmäßig 
bie ©aftfreunbfdjaft bes griechifdjen ©olfes, bas felbet infolge feiner Schtoächung 
burd) jahrt)unbertelange Unterbrücfung fid) nur in geringerem ©taße an ber Stuf* 
flärung ber eigenen großen Vergangenheit beteiligen fonnte. Das Deutfche Sir cf) ä* 
ologifdje Snftitut bilbete bas ©inbeglieb 3coifcf)en ben beutfeheu ^otfextern unb bem 
grie^ifefjen ©olf unb hat mit ber Slufgabe, Äulturmerte ju pflegen unb 3U über¬ 
mitteln, eine roof)l fid) er roid)tigere Senbung erfüllt unb nod) 3U erfüllen, als eine 
üon roeit labileren ülußerlid)feiten bel)errfcf)te biplomatifdje Vertretung jemals es 
oermöchte. Das beutfdje Snftitut getoaitn mit ber guneljmenben gorfdjung an ber 
Quelle an ©ebeutung unb bilbet mit feiner (Einrichtung, einer großen ©ibtiothef unb 
ben naf)en ©e3iehungen 3U ben fianbesbeljörben bie ©orpoftenftation im 3entrum 
ber Slusgrabungsptätje. Die ©ebeutung, bie in bie fern Sinne neben anberen be* 
fonbers Sßilhelm Dörpfelb, ber felbft 25 3al)re an ber ©pifce bes Slthener Snftituts 
ftanb, für bas Stnfefjen bes Deutfcf)tums in ©riedjeulanb gewonnen hat, ift felbft an 
ben äahlreidjen (Ehrungen, bie ihm ftets unabhängig oon ber oielfad) toechfelnben Sie* 
gterungsform ©rtechenlanbs aus allen Äretfen bes ©olfes bauemb bemtefen voerben, 
faunt meßbar, 

SBährenb bas Snftitut mit feinen 3al)treid)en ©titgUebem unb fjreunben bie 
Stnteitnahme ber gefamten Station oerförpert, finb es aud) oft genug (Einjetperfön* 
lichfeiten getoefen, bie aus bem inftinftioen (befühl raffifcher 3afammengehörigfett 
ben SBeg nach bem grled)if<hen ©üben genommen haben, ©on biefen ©tännern ift 
Heinrich ©chUemann burd) ben (Erfolg feines ßebensmetfes ber meiftgenannte. (Er 
ift fein ©otbfudjer, 0003U ihn (Emil ßubroig (Cohn) oon feiner rein materiellen Platt¬ 
form aus bisfriminiert hat. (Er hat bie befte Straft feines ßebens barauf oerraenbet, 
um aus fleinften Slnfängen bie ©littet 3U erroerben, feine großen Sbeale 3U oenoitf* 
liehen, bie ihn oon 3ugenb auf, feit er bie homerifchen ©efänge fennengelernt hatte, 
begleiteten. ©Sie unter einem höheren 3®ang ruhte er nicht eher, als bis er bie 
£elbengeftatten ber grie<hifd)en ©or3eit burch ben ©adjtoeis ihrer SBohnftätten unb 
©chlachtfelber aus bem Dämmer ber ©age 3U faft förperltchem ßeben mieber er* 
me dt hatte. SBenn es ihm aud) nicht immer gelang, feine $unbe richtig 3U beuten, 
fo überfteigen feine ©erbienfte um bie gried)tfd)e Äulturgefchid)te bes 3ioeiten oor* 
d)riftlid)en 3ahrtaufenbs bei roeitem ben SBert berechtigter fachlidjer ©eanftanbungen. 
Der Sßeg feines Stufftiegs 00m armen <ganbelsgehilfen aus©ledlenburg übet §ollanb, 
©ufelanb unb ?tmerifa, ©ermögensoerluft unb ©chiffsuntergang bis 3um reichen 
©anfier in Althen mutet uns an roie eine moberne parallele 3U ben 3rrfährten 
bes Obpffeus. Äls 0rünf3igjähriger am 3iel feiner ÜBünfdje, fuchte unb fanb er 1871 
Xroja, bie ©tabt bes priamos unb tief barunter reiche Hnfieblungen noch früherer 
Sahrtaufenbe. Dann grub er auf bem griecfjifchen Seftlanb in ©Ipfenai 1874 bie 
3>errenburg bes Agamemnon unb bie (Sr ab er geroaltiger Äönigsgefchlechter aus, 
bereu (Erbenaoanbel trot| bes 3eugniffes Römers bie internationale j^achmelt bis 
3um Auftreten ©chliemanns b eftritt unb fie Ins ©eich ber ©ötterfage entrüdte, 
nur toeil bis bahin fein ein3iger monumentaler ©eft jener (Epoche erfannt mar. ©Sie 
jebem oeranttoortungsoollen Pionier 3ur ^lusmertung feiner (Entbedungen bie 
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beften Strafte gerate gut genug finb, fo [inerte fid) auch Sd)Iiemann bte ©iitarbett 
oon Dörpfclb, Wubolf ©ird)ow unb anberen, bie nad) feinem Xobe fein ©Bert 
in feinem Sinne unb $um Xetl notf) mit feinen SJiitteln oollenbeten. Die reiche 
Sammlung feiner 3wan3igjäbrtgen Ausgrabungstätigfeit erbte bte Stabt ©erlin, 
bereu ©b^c^ürger er war. gür ibn waren bie Sd)äße nicf>t metjr ober minber wert* 
oolle ©lufeumsgegenftänbe, fonbern er lebte unter ihnen, um feinen Sbealgeftalten, 
in beren Sprarfje er in feinem Saufe rebete, fo nabe toie möglich 3u fein. Untere 
batten fie nicht finben tonnen, weil ihnen bie geiftige Wäbe 3u ben Gingen fehlte, 
bie er fudjte unb bie er, beoor er fie in ©Sirflichfeit fanb, glaubensfräftig fdjon ge* 
funben hotte. 

Sn ben Sahnen friebtidjen SBettftreits, ber nach 1870 einfeßte, gelang es ben 
beutfdjen AUertumsforfcbern, ben ©orfprung auf flaffifd)em ©oben 3U halten unb 
mit bem gleichmäßig äuftrömenben Wacbwucßs bie ©afis nach allen Wichtungen 3U 
oerbreitern. So bat an ber SHeinafiatifdjen Stufte oon Xroja bis £>alifarnaß bie 
Xatfraft einiger weniger ©länner nid)t nur bie regional befonbere Stultur ber Monier 
erfchloffen, fonbern barüber hinaus bem ©efamtbilb ber Antifen ©Seit reiche neue 
Xßne binäugefügt. Am ©eginn ber Weibe ftebt Starl Sumann (1837 bis 1896), ber 
mit ber Gntbetfung bes ©ergamonaltars ber Wltertumsxoiffenfdjaft bas bebeutenbfte 
Äunftwerf bes Hellenismus (3eit Aleianber bes (großen) urieber geroann. An feinem 
wie an bem ©eifpiel Schliemanns roirb befonbers tlar, toie bebeutfam gerabe 
bie ©erfönlicbfeit bes begeifterten fiaien für bie Sforfchung ift. Sumann baute als 
Ingenieur für bie Xürfifcbe Wegterung eine Straße in ber Wabe oon ©ergamon unb 
entbedte babei, tote aus einer mittelalterlichen ©lauer antife ©lärmorplatten mit 
Welieffchmucf berausgebrod>en würben, um in einem Stalfofen 3u ©lörtel gebrannt 
3u werben. (Er ertannte mit tünftlerifcbem ©tief bie hohe Qualität ber Arbeit, fieberte 
fieb aisbann fofort mit Hilfe ber Xürfifcben Wegterung ben ©efiß ber ©latten unb 
ber ©lauer unb fchidte eiligft ©roben baoon an bas ©erliner ©lufeum. (Erft breiäebn 
Sabre fpäter fonnte er im Aufträge ber ©erliner ©tufeen feinen ©lan, ben er feinen 
Augenblitf aus bem Auge oerloren batte, ausfübren unb bie ©lauer, in ber faft alle 
ttberrefte bes berühmten ©ergamonaltars oerbaut waren, abtragen unb weiterhin 
ben Surgberg oon ©ergamon in großem Stile ausgraben. Heute ift ber in ©erlin 
wieber aufgebaute ©ergamonaltar bereits Allgemeingut aller Äulturoölfer, bas fie 
bem Untemebmungsgeift biefes einen beutfehen Sngenieurs oerbanfen. Die Srort* 
feßung ber ©rabungen in ©ergamon, bie heute noch anbauern banf ber Unter* 
ftüßung bes Deutfchamerifaners ©uftao Qberlänber aus Weabing, ergab ein 
flares Silb oon bem ßeben in einer fpätgried)if<ben Wefiben3ftabt unb bem all* 
mählichen Übergang ber grieebifeben ln bie römifche Stunft. 

Anbere ©robleme würben oon £umanns Wachfolger Xbeobor SBteganb bei ben 
©rabungen oon ©lilet, ©riene unb Samos geftellt unb gelöft. Die Stabt ©Ulet 
war in ihrer ©lan33eit, etwa um 100 oor unferer 3eitrecbnung einer ber bebeutenbften 
$äfen bes ©littelmeers, ein Umfcbtagplaß, oon bem aus bie Sdjäße bes Orients bem 
Abenblanb 3ugefübrt würben. §ier unb in ber benachbarten Äteinftabt ©ctene 
werben an bem Ausgrabungsergebnis sum erften ©lale fo3iale ©roßftabtprobleme 
erfennbar. Der 3ioang, eine große ©lenfebenmenge im topograpbif^ oorge* 
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fdjrfebenen %umte einet Stabtmauer untergubringen, fjat in bent burd) feine 
Schriften fpäter berühmt geworbenen ionifrfjen $lrcf)itelten $ippobamos ben erften 
Stabte bauet heroorgebracht. ©r l>at bas Problem, ben 35ertei)t gu regeln unb gleich* 
zeitig für gefunbe unb wohngered)t aufgeteilte ©runbftüde gu forgen, in einer fjorm 
gelöft, bie bas ©runbrifefpftem bet Stabte ?)orf unb S^ifago oorausnimmt 
in ber ftarren Onnehaltung einer 9?ed)tedeinteilung, bie ohne jebe 9iü<fjidjt auf bie 
natürliche ©elänbelage entftanben ift. Die beiben antifen Stabte mußten me gen 
Serfuntpfung burd) ben Sftäanber non ihrem alten Sßlatje oerlegt unb gewiffermafcen 

in einem 3uge oon ihm neu entmorfen 
— | unb ausgeführt merben. 

SBieber anbers mar bie Aufgabe am 
Hpollotempel non Dibprna bei SJlitet- 
5>ier hatten um bie 3ahrfjunbertw enbe 
fran3öfif<he ©eiehrte gwei oergebliche 
33erfud)e gemalt, ben Tempel oon bem 
flcroaltigen Sdjuttberg 3U befreien, ber 

MMüber feiner SRitte lag unb auf bem eine 
jj§ß| SBinbmühle thronte. SRit 3ietftrebiger 

tF&l? ©nergie gelangte eine beutfche ©rpebition 
___ unter 3Bieganb auch hier 3um oollert ©r* 

I f°t9 unb legte bie gewaltige StRarmor* 
einen ber fdjönften rume 

unb größten Tempel bes Altertums 
überhaupt, an beffen Ausbau feit 
^Uexanbet bem ©rofcen bis 3U $abrian 
alle bebeutenben ißerfönlichfeiten mit* 
gewirft hatten. 

Üluf ber 3nfet Samos mürbe eines ber 
älteften Heiligtümer ©rie<henlanbs, ber 
£empelbe3irf ber famifchen Hera, in 
feiner ©ntwidlung oon bem jungfteingeit* 
lithen beginn bis 3ur 3erftörung bur<h 
bas ©hriftentum fo forgfam Stufe für 
Stufe aufgeflärt, bah es mie noch bei 

feinem antifen Heiligtum oon fo langer Üebensbauer bisher gelang, bie seitliche 
3lbfolge ber ©augefdjichte feft3uftellen. ©efonbers erfchmert mar gerabe hier 
bie Arbeit, ba bie ©rabung in bem fumpfigen Sdjmemmlanb eines ©ebirgs* 
baches liegt unb ber an fid) fd»on fd)Ie<hte ©rhaltungs3uftanb ber Shiinen, bie 
jahrhunbertelang als Steinbruch gebient haben, burd) ben üppigen Sumpfpftangen* 
mu<hs oft bis 3ur Unfenntlichfeit entftellt unb auch nad) ber Freilegung bur^ 
bie jährlich aufs neue mud>emben ^flangen halb gänglid) 3erfprengt unb jerftört 
merben. 

SDtit bem fich ftänbig oergrö&emben oeröffentli^ten Funömaterial oermehren 
unb oetfeinern fich bie Aufgaben, unb bamit erhöhen fi<h bie IKnfprüche an bie 93or« 

9?r. 20. Stabtplan oon SKilet nach ben 
©rabungsergebniffen beutfcher gorfcher 

1. Zoz bei fclUgen Stiafee, 2. Cöwentot, & attbenai 
tempel, 4. SBettmartt, 5. Stabton, 6. Süömatft 
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bübung unb bas Aßtffen bet Ausgräber. Den Anforberungen einer neu3eitlichen 
©tabung ift ber begeifterte Dilettant nicht mehr gemachten, er ift besljalb aud) feit 
Schliemanns 3ett fo gut tote oerfchtounben. So befteht benn ber onffenfchaftliche 
Stab einer großen Ausgrabung beute aus Archäologen, Arcfjiteften, ©orgefchichtlern 
unb ^Pb°tograpbeu. Alle biefe SOiitarbeiter müffen über ihre faßliche (Eignung hinaus 
ber ©emeinfchaft btenenbe ©haraftereigenfchaften befitjen, bereu ©ereinigung erft 
bie harmonifche Durchführung bes Unternehmens gemährlciftet unb beren SDtangel 
fthon mehr als einmal ben toiffenfchaftlichen ©etoinn einer Ausgrabung ferner 
gefährbet ober lange oet3ögert hat. 

Der 3unft ber Ausgräber eignet oon jeher ein männltd)*friegerifcher 3ug. 3Kan 
fprid)t nicht umfonft oon ben oerfdjiebenen ftampagnen einer ©rabung. Unter 
unerhört fdjtoeren flimatifchen ©ebingungen mußten bie ©rabungen oft burd)* 
gehalten toerben. Äranfhcit unb (Entbehrungen aller Art roaren 3u überunnben, 
manch einer ber ßrorfcher [chleppt noch jahrelang ein ferneres lieber mit fid) herum, 
unb nicht toenige finb an ben ausgeftanbenen (Entbehrungen noch fpäter geftorben, 
ba ber ge fd) tu ächte ftörper bie ASfberftanbsfraft eingebüfjt hatte. ©lanche ßüde in 
ber ©emeinfehaft entfteht burch unoorhergefehene Sdjroierigfeiten, bie bas Älima 
unb bie fremben ©etoohnheiten erotifdjer £änbet in fich bergen. (Es erforbert alfo 
fi<her befonbere ©harafterftärfe, fern ber £>eimat auf ©orpoften monate* unb jahre* 
lang oerantmortungsooll bie geftetlte Aufgabe unbeirrt burd)3uführen, Die be* 
fannten unb berounberten ©etfpiele oom Opfermut beutfeher Srorfdjer in ben Dropen 
unb in ber Arftis — es fei nur an ftarl Meters unb Alfreb 2Begener erinnert — 
betoeifen, 3U melden aufcergetoöhnlichen ßeiftungen im Dienfte einer 3bee ber 
oorbilbliche fjorfcher fich fteigern fann. ©ei einem ©ergleich ber gan3en ßebens* 
bebingungen ber beutfehen (Eipebition mit benen ber meiften anberen Stationen 
fällt auf, roieoiel anfprudjslofer bie beutfehen ftorfchet im allgemeinen leben, wie* 
oiel befcheibener bie beutfehe ©ipebition meiftens mit ©elbmitteln gefegnet ift, unb 
wie bas meifte bann noch im Arbeitsmaterial angelegt ift. ©Ser fich ein anfdjauliches 
SBilb oon ben herotfdjen Anftrengungen einer ©rabungseipebition machen toill, 
lefe ben ©ericht oon ber beutfehen (Eipebition oon gara (9Kefopotamien), bie ge* 
nötigt war, fich feftungsartig 3u oerfchan3en, ftänbig bebroht oon ben feinblichen 
SBüftenftämmen. 

Die ©efchäfttgung mit ber grie^if©en Anüfe führte folgerichtig fehr halb 3ur 
©efchäftigung auch mit ben ©adjbarfulturen, bas Reifet mit ber bauernben Se* 
unruhigung, bie bie Auseinanberfetpmg mit ben friegerifchen unb frieblichen ©in* 
flüffen bes Orients mit fich brachten. 3n fteter ©ewegung ging ber ftulturfampf 
über bie ©rbteilsgren3e hiu unb her, ber Aßelle oon Often, bie bis über bas 3eutrum 
©riechenlanbs fdjlug, folgte ber ©egenftoh bes ©riechentums, ben Aleianber ber 
©rofee bis an ben ©anges oortrieb. 

Die Ahndel aller ©ölfer ©orberafiens liegt in ©iefopotamien. §ier fe^te benn 
auch m ben lebten 3ahr3ehnten oor bem Äriege eine eifrige internationale gorfdjungs* 
tätigteit ein, an beren Spifce fich bie oorbilblichen Ausgrabungen Äolbemeps in 
©abplon ftellten. 3n 18 jähriger Dätigfeit hat biefer erfahrene Architeft fein ßebens* 
toerl gefrönt mit ber Aufbedung ber &auptftabt ©abplons. ©in uraltes, fagen* 
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utmoobenes Denfmal, ber babtjfonlfdje %uxxn, eines bet fieben ASelttounber, bas 
bie Dichter unb bilbenben Künjtler aller 3e^en immer toi eher 3ur Aachgeftaltung 
reiste, tourbe bei btefer Ausgrabung aus bem Aeid) ber ^antafie 3urüdgef)olt unb 
in greifbarer Aßirflidifeit fo toieber aufgefunben, ba& bie urfprüngltdje gorm in 
3cid)nung unb Atobell toieber l^ergefteflt toerben fann. ©ebeutenbe Aefte ba* 
btjloniftfjer ©aufunft aus ber 3«it SRebufabnejars, im berliner StRufeum toieber 
toürbig aufgebaut, be3eugen bie gliirfltdje ©erbinbung 3toif<f)en toif[enfd)aftUrf)er 
Sammlung unb lünftlerifd) [<h opfert [eher Aufbauarbeit. 

Angeregt oon ben Arbeiten in ©abplon mürben bie Ausgrabungen ber affprifchen 
Haupt ft abt A[fur unter 2B. Anbrae unb bes [umeri|d)en, oor[emitifd)en 3entrums 
in2Barfa*Uruf unter3*3or^an burchgeführt, Untere nach bem Kriege oon ber Aot* 
gemeinfdjaft ber Deutfdjen SBiffenfchaft fortgefeht. 

3m benachbarten Sprien hQt eine grofte beutfehe (Sipebition unter Kettung 
^ßueh[teins in [ed)s 3ahren ben Aiefentempel bes 3eus in ©aalbel, ber jur römi[d)en 
Äolonialjeit entjtanben toar, oon ber bt)sautini[d)en, |ara3enifd)en unb türli[<hen 
Überbauung gefäubert. Den 3ufanunen^an9 mit fprifdjphöniltfcher Kultur im 
ASeften unterste A. Schulten in Spanien bei ber Ausgrabung oon Aumantia 
unb anberer antifer Stätten. 

Die ©efamtintereffen ber beutfd)en Altertumstoiffenfehaft in ©orberafien oertritt 
jettf bie 3^eiganftalt bes Deut[d)en Ard)äologi[chen 3n[tituts in 3[tambul, bie 
aber nicht nur bie bisher genannten öftlichen Unternehmungen förbert unb ihre 
©rgebniffe austoertet, fonbem auch bas Semühen ber neuen Xütfei um bie Auf* 
bedung ihrer oöllifehen Vergangenheit unterftüfct. Aud) anbere Nationen erfannten 
bie Aottoenbigfeit, [ich mit ben fragen öftlicher Kun|t unb Kultur auseinanber* 
3u[etjen, unb 3uerft traten bie ^rranjofen in Sufa (3ran) unb [pater übenoiegeub 
bie Ameritaner im ©orberen Orient auf ben ©lan. 

3Bährenb bes Krieges ruhten 3unäch[t alle Unter[ud)ungen. Die im Orient arbeiten* 
ben Sforfcher tourben ber beutföen Orientarmee 3ugeteilt. hinter ber beutfch*türfi* 
fchen gront tourbe unter Kettung %t). AMeganbs eine Denfmalpflegefommiffton 
gebilbet, bie überall gefährbete Aefte oor 3crftörung betoahrte ober 30m minbeften 
burch genaue Auf3eichnung für bie Aadnoelt feftljielt* Auf bie[e ASeife fonnte bie 
Unter[uchung ber röntifchen SolbatenftaM ©altnpra erfolgreich 3U ®nbe geführt 
unb jetjt 0 er öff entlieht toerben. Selbft in ber ©efangenfdjaft toaren beut [che Denier 
unb $or[d)er unermüblich toetter tätig, toie bas ©ei[piel oon Alerharts seigt, ber 
unter unerhört [chtoierigen Um[tänben im Aufelanb ber Kriegs* unb Aeoolutions* 
jahre tätig toar unb in Sibirien bie bis bahin gan3 unbelannte bron3e3eitUdhe Kultur 
ber 3enif[eier fanb. 

Aach öem Kriege fiel bie gortfetjung ber überall grofgügig begonnenen beut[d)en 
Auslanbsunternehmungen fa[t gän3lich ber oorbringlichen Aot ber Heimat jum 
Opfer. Um [0 eifriger for[d)tenbie übrigen Aationen toetter, unb bejonbers bie Amert- 
faner traten, mit ungeheuren (Selbem unb ben mobern[ten te<hni[chen Hilfsmitteln 
ausgerü[tet, in ben Vorbergrunb. 2Bollte Deut[d)lanb feinen alten Auf, an ber Spitje 
ber f5or[^ung 3U ftehen, nicht einbüfeen, mufete es toenigftens einige ber ©rabungen 
fortführen, um bie Drabition aufred)t3uerhalten unb ben Aad)toud)S 3U [chulen. 
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Denn fallt nur eine ©eneration planmäßig gefaulter junger (Belehrter aus, fo reifet 
nur 3U leitet ber gaben ab, natnentlitb bet einem fo oielfältigen Arbeitsgebiet, mo 
fid) bie miffenf<bafUi<fee Blutung am Scbreibtifd) immer toieber oerbinbet mit ber 
$ecfeni! bes ©rabens, bie nur in münblidjer, faft banbmerflid)er Unterteilung am 
©egenftanb ermorben roerben tarnt. ©s tat ein feoffnungsooßes 3eid)en für ben 
nun fct)on trabitionelt gemorbenen inneren ASert unb bie 93ielfeitigfeit heutiger 
miffenfcbaftlidjer SRetfjoben, bafe bie auslänbiftfeen Onftitute unb Unioerfitäten an 
ben oerfebiebenften Stellen aus ben brad) liegenben heutigen Straften SJtitarbeiter 
3U gewinnen [trebten. Bo ftelXte bas Oriental 3nftitute ber Unioerfität (£l)ifago, eine 
ber rübrigften gorfebungsftätten ber bleuen SBelt, bie beiben beutfeben gorfeber 
o. b. Often unb Sdjmibt an bie Sptjje ber feetl)iti|d)en ©rabung non Alifdjar, be= 
febäftigten in Aerfepolis mit ber erftmaligen Ausgrabung einer prät)i|tori|d)en Sieb» 
lung im 3ran einen heutigen ^ßräfeiftoriler unb betrauten mit ber ebenfalls erft¬ 
maligen genauen Unterfucfeung eines grofeen ägpptif(^en Tempels (SERebinet $abu 
bei ßuror) ben beutfeben ©auforfeber Uno &öl|<f>er. SBeiter füblid), in Nubien, tnurbe 
auf ©eranlaffung ber Agpptifcben Regierung bie (Erforfdjung ber altägpptifcben ©ro* 
ninätalbaupftabt ©tim unb eine benachbarte oorgefd)icfetli(b*nubif(be Sieblung 3mei 
Jungen beutfeben gorftbern übertragen. Auf biefe SBeife roirb es tot)l gelingen, trofe 
ber 3urüdge ft eilten beutfeben Auslanbsaftioitat nicht nur Beritt 3u galten mit ber 
meiteren ©ntroidlung ber allfeitig ineinanbergreifenben SBergangenfeeitsforfrfjung, 
fonbern auf ben ©ebieten, too mir in mübfamen gaf)r3ef)nten bie gübrung inne¬ 
batten, auch für bie 3uft*nft an ber Spifee ju bleiben. Oie greunbe Oeutfdjlanbs im 
Auslanb finb nod) nid)t 3ablrei<b genug, als bafe mir freimillig auf irgenbeinen einmal 
errungenen 5ßo|ten oerjidfjten bürften. 

Vorläufig ift es für jeben Ar<bäotogieftubenten in ber Sßelt, gleich, ob er in ©in* 
cinnati ober in JRabrib bie Unioerfität befugt, eine ©orbebingung feiner Arbeit, bafe 
er bie beutfebe Spraye erlernt, benn no<b finb bie meiften ber grunblegenben ©Berfe 
in ber Altertumsmiffenfcbaft in beutfdjer Spraye unb in beutfebem Seifte gefebrieben. 
©s ift baber ernfter ©tübe mert, mit Borgfalt barauf 3u adjten, bafe biefe beutfebe 
Baat in frember ©rbe autb in 3ntunft grüßte trägt. 

Aüdmirfenb blieben bie immer feiner entmidelten ©tetboben ber Ausgrabung im 
Auslanb auch nirfjt ohne ASirfung auf bie Sobenforftbung in ber Heimat. Oie 3um 
gröfeten 2eil beute faum nod) oerroertbaren ©rabungsoeröffentlicbungen oom ©nbe 
bes oorigen 3abrbun^erts batten in feiner SBeife mit ber fortfefereitenben ©ntmitflung 
im Auslanb Beritt geb alten, ©s mar ein ©ntmidlungsabfcbnitt ber nunmebt oer* 
ftärft einfefeenben gorftbung im öeimatboben, menn ber SBorgefdjirfjtXer ©arl Bcbu<b3 
barbt unb ber Arcbitett Äolbemep, bie ihre Ausbilbung in Pergamon unb Bi3tlien 
erbalten batten, fi(b nunmehr ber ©rforf<f)ung beutf<ber Dorgefd)irf)tUcJ)cr Stätten 3U* 
manbten. §ier ftellte es fid) balb heraus, bafe bei ber Aufbedung oorgefd)i(btIid)er 
5Bobenfd)äfee im 9torben es noch einer meit gröfeeren Aufmerffamfeit unb 35orficE)t be* 
barf als etma bei ber greilegung eines antifen, noch balbfeod) im urfprünglicben 3a- 
ftanb erhaltenen ©ebäubes. Oen Aeften unferer oorgefcfei<btlid)en §0(3* unb £ebm* 
baumeife na<b3ugeben, oerlangt bei ber ©igenart bes notbifd)en Älimas unb ber 
5Bergängti<bfeit bes Saumatertals eine noch otel beffer entmidelte ©rabungsmetbobe. 
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So [inb mir heute imftanbe, aus ben unfdjetnbarften Spuren im ©oben ben ©runb* 
rife eines Kaufes auf3U3eigen. Denn too ber natürliche geroadjfene ©oben einmal 
burcf) bie (£m tief urig eines ©runbriffes geftört mürbe, ftnb bie Spuren faft unoer* 
gängücf). £anbelt es fid) gum ©eifpiel um einen ©runbrife mit ©fojtenlödjern, [o finb 
bie[e, aud) menn bas 50I3 lange oergangen ift, noch immer burd) bunfle ©etfärbung 
im ©oben nacf)3umei[en. Der Ausgräber mufj über eine grofee einfühlenbe unb 
mieberaufbauenbe ^Jfjantafie oerfügen, um aus ben gasreichen, oerftreuten, oft red)t 
unfdjeinbaren gunben bas ©ange einer 5tultur, eines ßebensgufammenhanges gu ge* 
mimten. ÜÖSenn mir aud) gur §aupt[ache auf bilblt^e 3eugni[[e ans ber ©orgeit an* 

Ar. 21. Das Schiffslager ber Adjäer uor Droja, 
gegeiihnet nadj ben Säuberungen Römers unb ben ©rgebni[[en ber beutfdjen Ausgrabungen 

gemiefen [mb, [0 roerben mir bod) nicht in ben fehler bes mamftifdjen Nufelanb 
oerfallen, bas bie Altertumsfunbe als „SBiffenfdjaft oon ber materiellen ftultur bes 
©lenfchen" begegnet. SBohl [ucfjen mir bie materiellen Spuren feftguftellen, hoch 
merten mir [ie nur als Ausbrud eines ©eifttgen, bes Dentens, bes gütjlens, ber Sor* 
[tellungsmelt bes uorgeitli d)en ©len[d)en. Deshalb galten mir es für abmegig unb 
falfch, menn man jenfeits ber Alpen erflärt, man müffe mit unfeten ©erfahren ein 
fouoeränes ©iitleib haben, metl [ie noch nicht fchretben tonnten 3U einer 3eit, als in 
Nom ein ©äfar, ein ©ergil unb ein Auguftus lebte (©tuffolini in ©art, 7. September 
1934). Denn mir miffen gut unb [inb ftol3 barauf, bafe in ber[elben 3eit ein ein[ichts* 
ooller unb ootausahnenber §i[tortfer jenfeits ber Alpen [einen ©titbürgem ein* 
bänglich bie hohen fittltchen Strafte unferer ©orfahren oor Augen hielt, um ihnen 
barin ein ©orbilb 3U geigen, beffen Nachahmung ben ftaatlichen unb morali[d)en 
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91t. 73. Der böbrjlonifdje Xurm in bet Öorftetlung bes SERittetatters, nadf) einer Slabierung non ©ornelifo um 1520 

£> e r Jurm 3 u Sabel 

9lr. 74. Der bobijlouifdje Xurm nad) bem beutfdjeu ©rabungsergebnis. 
Der Durm mafc 90 m im ©entert bei einer oon 90 nt 
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Untergang altein noch hätte oerhinbern fönnen (SXadtus, „©ermania*'). ©s !ommt 
uns alfo heute nicht mehr barauf an, feftsuftellen, mer 3uerft lefen unb fdjreiben 
tonnte, mir motten unfere Ausgrabungsfunbe and) nicht nur fammetn unb gut 
be|d)r eiben, fonbern mir motten barüber hinaus lernen, biefe Sfunbe als ßebens* 
ausbruef einer ganj beftimmien Aaffe 3u roerten, mie es bas nationalfo3ialiftifd)e 
Aaffebenfen oon uns oerlangt. Denn mehr als 3u jeber anberen 3*it ift in oor* 
ge|cf)icf)tlicf)en gerieben aud) ber unfcf)einbarfte ©ebraudjsgegenftanb als rein houb* 
roerflidjes ©Zeugnis ber Ausbrucf eines raffifd) beftimmten ßebensftils. 

Die flaffifdjen unb orientalifdjen Archäologen übernahmen bann ihrerfeits bie 
an ben oorgefd)id)tli<hen ©egenftänben entroidelte Atethobe ober fie fahen fid) ge= 
nötigt, nun aud) in ben ßänbern bes SRittelmeerfreifes in Deutfölanb gefaulte Vor* 
gefd)id)tler hitt3U3U3iehen. Denn lätigft maren auch [ie über bie hiftoriftf) befannten 
wttaf[ifef>cnJ' Verioben in bie Vorgefechte jener Sänber oorgebrungen. 

So oerbanfen mir bem 3ufammenmirfen oon Vorgefechte mit flaffifdjcr unb 
orientalifcher Archäologie eine großartige ©rmeiterung unferes gefd)ichtlid)en Vlid* 
fetbes nach rüdmärts. Die Vianbenmg bes norbifd>en Kaufes, ber ©rabformen unb 
Veftattungsfitten, bas Auftreten ber inbogermamfehen Voller in Vorberafien uitb 
Ägypten finb heute nicht nur philologifch 3u oermuten, fonbern an bilbüdjen 3eug* 
niffen nach3umeifen. (Erft jetjt, mo mir bie SBallburgen ber norbifchen Völfer butd) 
bie ©rabungen in unferer $eimat fennengelemt hoben, fönnen mir bie Sdjilberung 
Römers oom Schiffslager ber ©riechen oor Xroja gan$ oerftehen unb uns nun auch 
im Silbe mieberherftelten. 

Auch auf bem ©ebiet ber mürbigen Verbreitung unferer tjorfchungsergebniffe 
hat Deutfchtanb eine für bas Austanb oorbitbtiche Arbeit geleiftet. Die Abbilbungen 
unb Aefonftruftionen unferer ©rabungsergebniffe nehmen einen geroid)tigen Stoß 
in ben ßehtbüd)ern unb ^achfehriften ber gan3en Vielt ein, bie ©rgebniffe roerben 
auf ihre Anregungen unb Vergleichsmögtichfeiten hin immer neu gemertet. 

©in mobernes Atittel, ben gefteigerten Anforberungen nach ber Darftetlung antifer 
Äulturftätten in ihrem einftigen Ausfefjen nach3ufommen, bieten VMberherftellungs* 
oerfuche im Atobell. §ierburch mirb bie räumliche Vorftellung, bie mit einer flächigen 
Abbitbung nur unoolttommen erreicht merben tann, im SRufeum beliebig roeit oom 
Ausgrabungsplaß entfernt anfdjaulich beutlich gemalt. Die hier ge3eigten Abbilbungen 
oon SRobellen oon Vergamon unb Olgmpia finb Aufnahmen biefer Atobelle, Vierfe 
bes beutfehen Architetten §ans S^leif, bie bie ©inorbnung ber im URufeum glüdlich 
geborgenen unb ausgeftellten Fragmente in bas oerfleinert mieberhergeftellte 
antife ©efamtbilb oornehmen. So tann ber Sefchauer in ber ^ßhantafie am SJlobctl 
Aaum unb 3eit überminben unb fo eine annähembe Vorftellung oon ber ©cfamt* 
läge unb ber antifen ©eftalt ber berühmten Stätte geminnen. Daß auch bas Auslanb 
in einer für Deutfdjlanb pthft bemerfensmerten fjorrn oon biefer neuen Art 
hiftorifcher Darftetlung Äenntnis genommen hat, 3eigt bas große 3Robell ber Stabt 
Nürnberg, mie fte im 2fah*e 1625 ausgefehen hot, bas feit 1928 im äRittelfaal bes 
größten SRufeums ber Vielt, bes 3Retropolitan*3Rufeums in Aem ^)orf, ausgeftellt 
ift (ebenfalls oon Sdjleif refonftruiert). Diefe Darftetlung einer reichen unb 
blühenben beutfehen Stabt bes äRittelalters aus einer 3«t, als in Aem Vorf felber 
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nur wenige ©Uxfljütten ftanben, gibt ben taufenben 9lmerifanem, bie täglich burd) 
btefes SOtufeum gelten, einen beutlidjen ©egriff oon bent trabitionellen ©eid)tum ber 
Stabt 2llbred)t Dürers unb ber ©teifterfinger, ber Stabt mittelalterüdjer 9teid)stage 
unb ber Sieidjspart eitage bes Dritten ©eid>es. 

Die beutföen Stßufeen arbeiten unermübtid) unb unter Sjeranjieljung mobernfter 
^Ufsmittef baran, ben 3u[amment)ang 5wtfd)en ber fSrorfdjung unb bem SBolf immer 
lebenbiger unb anregenber 5u gehalten. Denn bie fjorfdjung f)at tljre Aufgabe nidjt 
erfüllt, wenn if)re (Etgebmffe in ben gadijeitfdjriften niebergelegt fhtb. 31>re uor* 
nel)m[te ^Jflid)t befielt barin, il)re Arbeit, ber ber Äulturwille bes ©olfes aufnaf>me= 
bereit entgegenfommt, fo oerftänbUdj unb würbig baräufteUen, bafj jeber, ber je^en 
will, mm ber Sd)önf>ett ber unoerganglidjen Äulturwerte feinen Anteil beglüdt 
banontragen fann. 
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Aus bet SBcItgc^ic^tc beutlet &unft 
Son SJalbemar |>artmann 

*XCn bet SBeltgeltung gemeffen, bie fit gegenwärtig heutige ©tufil unb Dichtung 
erobert f)aben, geigt ber im Auslanb ausgeübte Ginflufe ber heutigen bil* 

benben Äunft geringere Ausbreitung. Dafür t)at er aber aut bie Äunftentwidlung 
ganzer Staaten oorbeftimmt, it>r fein ©epräge aufgebrüeft unb reicht fo weit 3urüd, 
als man oon einer national gefonberten beutften Äunft unter ben Söllern fpreten 
Iann. Gine foldje nid)t nur raffift unb fpradjlid), foubem aut politifcf) gegogene 
©ren3e, Iann lei(f)t ba3U oerleiten, gemeinfame ^formen ju überfein unb 3wiften 
ben Söllern gertnanifdjer Abftammung Ab^ängigfeiten oon einer ober ber anberen 
Seite 3U fonftruteren, bie niefjt hefteten, ©reift man etwa, auf Gnglanb be3ogcn, 
ben wetfelfeitigen Ginflufe Sfjalefpeares, §olbeins unb £änbels heraus, fo fiefjt 
man, bafj bie güljrung auf ein3elnen Äunftgebieten, ie nat ber ©unft ober Ungunft 
gefcf)i<ä&tli<f)er Serljältniffe, 3eitroeilig bem einen ober anberen germaniften Solle 
3ufiel, bafe fomit eine beftänbige gegenteilige Sefrudjtung ftattfanb. Gines aber bleibt 
unoerrüdbar befielen: bie lebenbigften Kräfte finb feit Seginn eines nationalen 
beutften Kunftfdjaffens immer toieber bem altbeutften $et3en ber germaniften 
Sölferfamilie entftrömt. 

Diefer 3eitpunlt tritt nat bem 3ufammenbrut bes larolingiften Seiches mit 
ben grofeen Sadjfenlaifem ein. 3§r gewaltiges poütiftes Startbereit, bas fit über 
bas bantalige Guropa toeii nad) Sorben, SSeften unb Offen unb im Süben bis nad) 
Italien erftredte, l)at 3>eutfdjlartb 3ur 3eit ber fogenannten „romaniften", 
in SSa^r^eit aber reinbeutften Kunftepote 3um füf>renben Soll 
in Guropa gematt, unb fomit bie Kunftgrunblagen bes folgenben 
3a^rtauf enbs gef taffen. DerGinflufe beutfter ©aulunft, Silbnerei unb Stalerei 
beftimmte bamals, mit Ausnahme normannift^englifter Ginftläge tn Sorwegen, 
bie gefamte Kunftentwidlung bes Sorb* unb Oftfeeraumes, b. t). Dänematls, 
Sttoebens, Sinnlanbs unb ber jetjigen ©ebiete Litauens, Jßettlanbs unb Gftlanbs. 
Gr ftral)lte bis nat Sorbtufclanb aus unb erfaßte Solen, ©ötjmen, Ungarn unb bas 
jetzige Rumänien. Dod) feine Ginftufjfpljäre ftlofj ebenfo im SBeften bie Sieberlanbe 
unb im Süben Italien unb Spanien ein. Am ftärfften matte fit ber beutfte 
Ginflufe 3ur 3eit bes „Somaniften", ober beffer gefagt, roel)rt)aft*maffigen beutften 
©lod= ober SEBetyrftils auf bem ©ebiet ber Saulunft geltenb. Der Aomanifte 
Sauffil Iann infofem rein beutft genannt werben, als auf beutftem ©oben 3uerft 
ber entfteibenbe Stritt über bas Sterna ber römiften ©afillla hinaus getan 
würbe unb bie neue, wuttige unb bennot ^ö^enftrebige, aus bet beutften Seelen* 
Haltung entwidelte Sauform, in ben Denlmälem oon Speper, SJtainä, ©amberg, 
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Naumburg, fowie in oielen über gan$ Deut?cf)lanb $erftreuten Domen, ©fal3en 
unb ©utgen il>re höchfte ©ollenbung errettete. Deutfdjlanb war auch jenes ßanb, 
bas bem Ginbringen ber ©otif ben tängfien ©Jiberftanb entgegenfefcte unb fie in 
wetten Gebieten, an ihrem beutfehen &öhentrieb antnüpfenb unb bie fremben 
Glemente ausmergenb, jur eigenen ©auform umfdjuf. 

©ls ©emittier frühmittelalterlicher beutfefjer ©auform im ©orb*Oftfeeraum, 
finb fitf)er bie beutfehen Dom* unb Orbensbauhütten, fo befonbers bie ber 3W*r» 
jienfer oon ©ebeutung gewefen. Diefe rourbe aber bei weitem burd) ben 
gewaltigen, unmittelbar ins fieben gTeifenben Ginflufj ber £>anfe 
unb bes Deutfchen Orbens übertroffen. ©e3üglich ber beutfehen Orbens* 
bürg, ^at Def)io nacfjgewiefen, bafe ihr Xtjp [ogar in Unteritalien, Sizilien unb 
©aläftina bur<h bie offi3telle faiferliche ©aumeife ausgebilbet worben ift. ©Jas ba* 
gegen bie £anfe anbetrifft, fo waren es ihre ftänbigen ©ieberlaffungen im ©uslanb, 
bie fogenannten „Äontore**, bie ihre ©uslanbsmärfte 3U ©flan3ftätten beutfehen 
©elftes unb beutfehen Äunftfehaffens machten. Die wiebtigften Äontore beftanben 
in ©owgorob, Schonen, ©ergen, ßonbon, Srügge unb Antwerpen. 3n ßonbon 
wirb fchon um bas 3&hr 1000, unter Gthelrab II., oon feefahrenben unb h<mhel* 
treibenben „ßeuten bes Äaifers*' gefprochen, unb oom ßonboner Äreis bes beutfehen 
«fjanbels nimmt auch ber Segriff ber „§anfe*‘ ihren ©usgang, ba fid) hier bie 
Äölner Äaufleute 3uerft 3U einer £anfe ober §en3e (got. Schaar, ©enoffenfehaft) 
jufammenfihloffen unb ihre ©ilbhalle, ben fpäteren Stahlhof erbauten. ©Jenn* 
fchon wenige §anfe!ontore bie ©röfee unb reiche ©usftattung bes oon Shafefpeare 
erwähnten unb mit £>olbeins ©amen oerfnüpften „Stahlhofes“ mit feinen 
©arten unb SBeinftuben unb bem ©anfettfaal erreichten, umfaßten hoch anbere 
wieberum, wie etwa in ©ergen unb ©owgorob, gan3e gefchloffene Stabtteile mit 
Ährchen, ©Baren* unb ©Sohnhäufem unb [teilten bamit ber fremblänbifchen 23 e* 
oölterung ein bleibenbes Setfptel beutfehen fjormwillens oor ©ugen. 

Ob3wat man angefichts biefer aufcerorbentlich frühen unb ununterbrochenen 
5anbelsbe3iehung rheinifcher Äaufleute 3u Gnglanb ben unterfehätjten Ginflufj bes 
beutfehen „©omanifehen** Stiles auch hier einer ©eoifion unter3iehen müffen wirb, 
hat er fid) bennoch am ftärfften bort ausgefprochen, wo er ben geringften Anfängen 
eigener ©autunft begegnete, unb bas mar, abgefeljen oom Often, in ben baltifchen 
Staaten, fo befonbers Dänemari, Schweben, fjinnlanb unb &en ehemaligen ©e* 
bieten bes Deutfehen ©itterorbens ber $aH. 

©uf Dänemar! ift jebenfalls bie bcutfcf>e ©omanif noch »or hem ©ufftieg 
ber £anfe bur^ beutfd)e Orbens*©auhütten im 12. 3ahrhunbert übertragen worben. 
3m Dom3u©tbe (©ipen, 3ütlanb) 3eigen fidf) nicht allein ftarie Gtnfchläge rhei* 
nifcher ©aufunft, fonbem er ift auch 3um großen Xeil aus eingeführtem ©nbernachet 
Duffftcin erbaut. Die auf rhetnifche ©orbilber 3urücfgehenben Gmporen über ben 
Settenfchiffen, wieberholen ficf> auch im majeftätifchen Dom3u©iborg (3ütlanb). 
©eftimmenb geigte fich aber auf bie Dauer ber norbbeutfehe Ginflufe unb 3war in 
ben ©achbilbungen bet norbbeutfehen ©adfteintir^cn, bie gleichseitig 
ben Übergang 3ur mafftoen, fchlichten ©otit ber norbbeutfehen Äüften* 
gebiete unb fomit auch ber angren3enben ßänber barftellen. 3n Dänemari ift 
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fo bie 1161 erbaute 3ift*r3tetiferfirtf)e sott Sotoe in enger 9lnTet>nung an bie 
3*ftcr31 enferltre non fioccunt bet $jannooer entftanben. Den für 9torbbeutfd)lanb 
tppifdjen 2Bed)fel non Pfeiler unb Säule 3eigt bagegen bie 1197 erbaute Äirdje 
oon SSefterroig (Sütlanb). 

Sn Sdjtoeben fteljt befonbers ber romanifdje Stil ©otlanbs unter beutfcfjem 
©influfe. Da t)ier bas £anb reid} an Halb unb Sanbftein toar, brang ber norbbeutfdje 
Sadfteinbau oerljältnismäfeig fpät ein. %n bie Äirdje oon £occum erinnern Sauten 
wie bie fd)lid)ten 3*F^cr3ienTerfir<^en oon 9Uoaftra, 91sfabi) ober SRpbala. Das 
bebeutenbfte Saubentmal bes bamals 30 Dänemar! geljörenben füblicfjen Sdjtoebens, 
ber Dom 3U £unb, oerrät beutfdjen (Einfluß im Sfeilertoecblcl unb in ber 
©lieberung ber Obertoänbe burd) Slenbbögen. Der tlbergangsftil bes norbbeutfdjen 
Sadfteinbaues äußert fid) in ben Domen oon SÜJefteräs unb Strengnäs. 

Sn ßfinnlanb lönnen ber [d)öne Dom 3u $urfu unb bie 9ftarientird)e 3U 
Siäntämäti als Spröfelinge bes beutf^en fpätromaniftf>en Sadfteinbaus be* 
trachtet toerben. SBiipuri (ef)em. ÜBiborg) entftanb im 13.3a$rl)uubert als Sieblung 
um bas oon Xorlel Änubfon erbaute toud)tige Sdjlofe unb toar bis ins 16. S°b** 
bunbert eine beutfdfie Stabt, beten SRat fid) aus heutigen ftaufleuten 3ufammen* 
febte. IHe Se3iebuug 3toifd)en bem beutfcfjen unb finnifdjen Sauftil ift aber bis 
in bie iüngfte 3«t nid&t abgebrochen. So flammen ber neue Stabtplan oon 
$elfinti aus bemühte 1812 toie auch bie Sauten ber Unioerfität, ber S^if0lal» 
tird)e unb anbere mehr 00m beulten 9Ird)itetten ©ngel. 

3ur börbften Slüte aber gelangte ber beutfdje ©inftufe auf ©otlanb in ben Äirtben 
SBisbps, jeine SJiarienfirdje unb ber &l. ©eiftfirdie. 

Obtoobl ber romanifdje Sauftil SRortoegens oortoiegenb unter englifdjem 
©influfe ftanb, trägt bie 2Jlarienfird)e Sergens, tool)l infolge ber geftfjlofjenen 
banfeatifdjen SRieberlaffung bafclbft, in ber ftarfen Säulenglicberung unb ben 
fteilanfteigenben &reu3geroölben beutfdjes ©epräge. Som 14.3ot)*t)unbert an 
beginnt in allen [fanbinaoifdien fiänbern ber beutfdje ©influfj ben 
eng lif d)en enbgültig 3U üb ertöt egen. Dies gilt befonbers für Dänemart 
unb bas jetjige fd)toebifd)e Sdjonen. Die Sadfteintirdjen £übeds unb ber medlen* 
burgifd)en Stäbte bienten, teils als «gallenbau, teils mit erhöhtem 2Jtittelfd)iff als 
SRufter: fo bei ber Scterstir<f>e in SDtalmoe unb ber &irtf)e oon Dobberan. 
Die 9Bir!ung ber £iebftauenfird)e 3U ^elfingborg als ^allenbau erinnert 
an ben Äönigsberger Dom. SRorbbeutfd) berührt aud) ber 5allenbau bes Domes 
3u ?larbus mit [einem gerablinig gefdjloHenen ©bot. ?IIs Sdjöpfer ber jüngeren 
Xeile bes Domes 3U flintöping toirb ber beutfcbe SCReifter ©ierlatb oon Äöln 
erxoäbnt. 

91m ftärlften fpracf) fid) ber ©influfe beutfdber mittelalterlid)er Äunft in ben oom 
beutfdjen Orben unb ber ^anfe lolonifierten ©ebieten im Often aus. $ier toar bas 
©ntfteben aller Stabtbilber bis 3ur jüngften ©egentoart bis ins £etjte beutfd) be^ 
ftimmt. Die |tol3en Dome oon SReoal unb 3Uga, 3al)lrei<be Surgen, une bie oon 
Äotenbufenin fiettlanb, mit ben heften iljres fdbönen 5treu3ganges, bas Orbens* 
fd)lofe 3U 5Reoal unb bie tou<btige ^ermansburg 3u SRaroa, finb ebenfotoie bie 
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oielcn ©ürger*, ©ilben* unb Nathäufer, barunter audj ber Schwach äupter ju 
Niga, bleibenbe Denfmäler genialen beutfeften ©auwlllens in ber ^frembe. 

©enau basfclbc tote für bie Äunftentwitflung ßettlanbs unb (Eftlanbs, gilt für 
bie Xfchedjoflowafei. Die f)errlid^en ©aubenfmäler ©rags, leine ©laftif 
unb Malerei, finb Schöpfungen heutiger OTeifter- Nadjbem ©rag 973 felbftänbiger 
beutfdjer ©ifchofsfitj geworben war, entwicfelte fid) ^ier anfangs ein teicftlid) un= 
beholfenes fünftlerifcf)es fieben. (Erft in ber 1175 oon Äilian Din^enhofer erbauten 
unb uns glüdlidjerweife in einer Neftauration bes 18. ^ahrhunberts erhaltenen 
©enebiftinerfirdje 3u Älabrau, entftanb bas erfte 2Berf, bas fid) in ©Öhmen 
retdjsb eutfd)en ©aubenfmalern an bie ©eite ftellen tonnte, währenb bie oon 
fjfriebrich ©arbaroffa erbaute Schloftfapelle 3U (Sger 3U ben fcf)önftcn ©auten 
aus ber ©taufe^eit gehörte. Der Stil ber Ubergangs3eit wirb gleichfalls oon ben 
heutigen ©aumeiftem ber 3ifter3ienfer getragen. Seine unoergängliche £>od)btüte 
aber erlebte ©rag unter ftarl IV. 3hm gebührt bas bleibenbe ©erbienft, um bie 
©litte bes 14.^ahrhunberts einem ber größten Saumeifter bes ©iittelalters, ©eter 
Girier aus ©münb, bem Sohn bes beutfehen ©aumeifters §einrid) Girier aus ftölrt, 
oolle ©töglicftfeit 3ur (Entfaltung geboten 3U haöen. SBas einen noch heute am 
mittelalterlichen ©epräge ©rags als beutfd) be3aubert, geht ooll unb gan3 auf Girier 
unb feine Schule 3urücf, benn er war nicht allein ber Schöpfer bes Domes oon 
St. ©eit, ber Altftäbter ©lolbaubrüde unb ihres prächtigen Xurmes unb 
oieler böhmifchen ©auten, wie etwa ber ©artholomäusttrdje 3U Äollin, [onbem auch 
ber Ausfuhr er bes plano ollen Neubaues oon ©rag unter Äarl IV., einem Stabte* 
neubau, wie er bis bahin in Deutfchlanb unbetannt gewefen war. Äarl IV. hat feinen 
Ate&iteften baburch geehrt, baft er ihm unter ben ©üften feiner nächften Angehörigen 
eine folche im £riforium oon St. ©eit auf ftellen lieft. (Eine bis bahin unerhörte 
Ghrung. 

3m ©ergleich 3u ©öhmen hüben Ungarn unb Rumänien 3war feine fo reiche 
beutfehe ©aubenfmäler auf3uweifen, hoch war aud) hier ein groftet 2eil ber Stäbte* 
bilber oon altersher rein beutfeh beftimmt. Nief hoch fchon ©eifas Sohn, ber Ungarn* 
fönig Stephan (997—1038), beutfehe Anfieblet ins £anb. Sein Nachfolger ©etfa II., 
liebelte rheinifefte Äoloniften in ber 3ips unb am 3ibin in Siebenbürgen an, mit 
ber 3ihinburg als Stüftpunft, aus ber bas heutige $ermannftabt entftanben ift- 
Schlefier, Xhüringer unb ©tofelfranfen folgten, ßu ©eginn bes 13. ^ohrftunberts 
begann ber Deutfche örben bie ffiefiebelung bes ©urgenlanbes. Hermann* 
ft ab t, ber oon ben dürfen oergeblich belagerte, nunmehr fulturelle ©tittelpunft 
ber Siebenbürger Sadjfen, 3eigt ein ausgefprodften beutfehes ©epräge, unb bas 
©rudenthalfche ©tufeum mit feiner reichen ©emälbefammlung unb ben fächfifd)* 
fiebenbürger ©olbfd^miebearbeiten ift bas bebeutenbfte in gan3 Sübofteuropa. 
Noch beutfdjer berührt bas lanbf^aftlich pra^toolle Stabtbilb Äronftabts mit 
feiner fcftlichten, gotifeften „Sch war3en Äathebrale" unb ben 3um 2eil erhaltenen 
©lauern; unb Scftäsburg, mit feinen winfeligen ©affen unb bem Stunbenturm, 
wirb nicht umfonft bas fiebenbürger Nothenburg genannt. Als leftte Stabt ift hier 
bas im 13.3öh*hunbert entftanbene Älauf enburg mit feiner gotifdjen ©lid)aelis* 
fathebrale 3U nennen. 
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SÜbulid) mie in ben boltifdjen Staaten ift bie beutfche ©autunft 
Siebenbürgens als bie eines äufeerften beutfehen ©ren3poftens 
burcf) mehrhuften ©horatter ausge3ei<hnet. Sogar bie Sanbtirchen [inb 
als nta[[io ummauerte Äaftelle gebaut unb mie im ©altenlanbe ergeben [ich auf 
ben £ügeltetten bie mächtigen alten ©urgenbesbeutfchenOrbens, ber unter 
^ermann oon Sal3a ins ßanb gerufen, im Äampf mit humanen unb ©etfehenegen 
[eine tio^igen heften bis in bie ©lolbau unb 3Balad>ei oor[d)ob. ©a<h feiner ©et«* 
brängung mürbe bie Orbensburg oon ©ofenau bei Äronftabt oon ben beutfehen 
©auem als gliehfefte ausgebaut. Unter ben ©urgen biefer (öegenb [mb ferner bie 
©larienburg unb bie £öt3burg am ©ingang bes Xör3paf[es 3u ermähnen. Die 
©eoölferung oon Xeme^bar, ber £auptftabt bes ietjigen rumänifdjen ©anats, 
ift heute nod) 3m §älfte beutfd). Unter feinen ©auten ift befonbers bie nach ©länen 
bes großen ©arodmeifters, Sifcher non ©rlacfjs (1736 — 54), erbaute Domürche 3U 
ermahnen. 3m ungarifdjen Xieflanb ragt bie Äomitatsftabt ber ©aranpa [5fünf= 
fird>en Ijeroor, bie ihren ©amen naef) ber tarolingifchen ©rünbung „Ad quinque 
Basilicas“ trägt. Die eble non oier türmen flantierte ©feilerbafilita entftammt 
bem 11.3af>rt)unbert. Schliefjlich roar bas ©eft gegenüberliegenbe Ofen, [eit jeher 
bis in bie jüngfte ©egenmart, eine rein beutfdje Stabt, ©s ift jeboth ebenfomenig 
burch roirUith he^orragenbe ältere beutfche ©aumerfe ausgeäeichnet, als ©eft 
felbft. £eutfd)au, ber ehemalige ^auptort bes 3ipfet Äomitats im ©orboften, 
gehört heute 3m D[d)e<hofIomafei. ©s mar bis 3um 15. 3ohrhunbert als 
beutfche Silbungsftätte berühmt unb barf noch heute mit [einem 
alten, Iaubenumtteibeten ©athaus als Äleinob beutfeher ©autunft 
im Often gelten. 

Sthnli<h mie in ©öhmen ift nicht nur in ©ölen, fonbern auch in 
fiitauen bas ©ilb ber meiften Stabte unter beutfd)em ©tnflufc ent* 
ftanben. Die Deutfchen brangen nicht erobemb ein, fonbern mürben, mie in Süb* 
ofteuropa, non ben einheimifdjen ©Machthabern gu ©efieblungs3meden ober 3ur 
Unterftütjung gegen ihre ftetnbe gerufen. ©Senn auch bas mittelalterliche Deutfeh* 
tum biefer ©ren3ftaaten allmählich einging, fo reben bod) nod) bie Steine ber Stäbte 
oon feiner 3ahrhunberte mährenben tulturfehöpferifchen ©rbeit. Die beutfehe ©üd* 
befiebtung fetjte im 10.3<*h*hunbert ein. 1060 gelangte Äratau unter bas ©^bistum 
©nefen, beffen Diö3e[e [td) übet bie ©ßoimobfehaften Äratau, Sanbomir unb 
Bublin ausbehnte. ©uf einer Strede oon 100 km reihen fi<h h^r 16 mächtige, 
im 13. ^ährhunbert erbaute beutfd)e 3mingbutgen aneinanber, fo bie ©urgen 
©abenftein (©abf3tpn), ^tropf[tein (Xropf3tpn), 3orn[tein (©3omf3tqn) u[m. 
1081—1102 entftanb hier bie prachtvolle gotifche Äratauer Domlirche, ber ©Samel, 
ber, nad) einem ©ranbe im 14. ^uhrhunbert neu errichtet, bie ffirabmäler ber pol* 
nifdhen §etr[cher birgt, unb in ber nun auch ©olens grofjet S©ar[d)all ©ilfubsti 
beigefe^t mürbe, ©inflüffe beutfeher ©enaiffance 3eigen [ich in ber golbbebachten 
3agelIoni[chen Äapelle. ©on 1320 bis 1764 mar ber Dom Ärönungsftätte bet 
polnifdjen Äönige. Das ©Monument bes Äarbinals fjriebrich im Dom foll aus ber 
©Serfftatt Hermann ©ifdjers heroorgegangen [ein. ©nbere heroorragenbe, oon 
beutfehem ©auroillen 3eugenbe Äirchen [inb bie Unioerfitätstirche mit bem Denf* 
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mal bes Äopernitus unb oot allen Xtfngen bie t5rrauentir©e 3U Äratau, mit 
ihrem töftli©ften Äleinob, bem S©nifealtar bes großen beutf©en ©ilbbauers 
Seit Stofe, beffen ftrübroerte fämtli© Äratau angeboren. 

On ber alten ^auptftabt SBolbpniens, Äu3t, erbeben fi© no© jefet bie Stauern 
unb £ürme ber con beutf©en Sittern am £ofe bes durften SBitolb erbauten ©urg 
fiubarta. S©on im 12. Saferbunbert toar bas ©ürgertum oon fiu3t beutf©; eben© 
toie Äratau rourbe es 3ur Stabt mit beutf<bem Secfet erhoben. SOlagbeburger SRe©t 
befafeen au© bie ©feige fjauptftabt ßitauens, Äorono, unb SKilna. Äorono ift im 
13.3abrbunbcrt als beutf©e Stabt gegriinbet roorben, unb in SBiina finb noch 
beute bie grofee unb tleine 5ran3isfauertir©e tppif© nieberbeutf©e ©adftein* 
bauten. 

Oft Ätafau ein X)enfmal mtttelalterli©er beutf©er ©autunft, fo 
ift ©Jarf©au eine unter feinen fä©fif©en Äönigen unb bereu Sau* 
meiftern entftanbene S©öpfung bes beutf©en ©arod. Sn mittelalter* 
Itrfjen Äir©en bot es biefen eine oerbältnismäfeig geringe 3abl entgegen3ufefeen, 
allein au© fie tragen in ber ©efamtanlage unb Susfdjmüdung ein auf Äratau unb 
£an$ig 3urüdleitenbes ausgefpro©en beutf©es ©epräge. SRicfet ausgef©loffen finb 
au© ©inflüffe bes grofeen ©teifters ©eter ©der (ober ©ader). Steiftens banbeit 
es fi©, toie in ber Utraine, um ©adfteinbauten, an bereu SBeftenbe fi© man©mal 
ftattlitbe ©iebel erbeben. 2)ie Äir©e St. 3obonnis bes Käufers mit ©rem 
fcbönen <£l>orgeftübI entfpri©t oolltommen einer oftbeutf©en ©farrtir©e. 2©* ©au 
Tod 1230 begonnen roorben fein. Später rourbe fie Äatbebrale unb biente unter 
fä<bfif(feen Äönigen als 6oftir©e. Such bie Sftarienttr©e unb bie Äir©e bes 
61. ©eorg finb biefen mitteIalterlicfjen beutf© en Äir©en 3U3U3äblen. £>cr SCBar* 
flauer 9?enaiffan3eftil ift no© mehr oon Deutf©Ianb als non Italien beftimmt. 
3ur 3^it ber S©roebenfönige in Solen fefete aber eine nabe3u bw^crt 3abre 
roäbrenbe erbitterte ftebbe 3roif©en beutf©en unb itaüenif©en ©aueinflüffen in 
©ölen ein, bie erft 3u einem bur©f©lagenben Siege 2)eutf©Ianbs führte, als ber 
fädjfiftfee Äurfürft frriebri© ©uguft I., unter bem Flamen f$rriebri© ©uguft II., 
1697 als po!nif©er SBabltönig ben 3©ron beftieg. StRan ift bisher immer roieber in 
ben Rebler oerfallen, biefen bebeutenben beutf©en 6errf©er aus ber 5rof©perfpef* 
tioe bes in „SRoralin“ getau©ten beutf©en S©ulmeifters 3U meffen, ber ©m im 
gan3en 200 Äinber angebi©tet bat. ©eroife haften au© ©m bie meiften S©roä©en 
bes felbf©erTli©en 3eitalters fiubroig XIV. an, unb feine ©erf©roenbungsfu©t 
bat Sa©fen häufig an bie ©ren3e bes ©uins gebra©t. (Er bat es aber au© auf 
bie £öbe einer bisher unerrei©ten 9Jia©t gehoben unb bur© ben planmäfeigen 
©usbau ein3elner ©eroerbe, feiner ©oräellanmanufattur unb SBeberei, unb oor 
allem bur© feinen fanatif©en ©auroillen ni©t nur Xaufenben unb $lbertaufenben 
im eigenen Äanbe ©rroerb oerf©afft unb bas grofe3ügig roarme ar©ttettonif©e 
Stabtbilb Dresbens gef©affen, fonbem au© im ^luslanb bem fä©fif©en ©arod 
ein bleibenbes X>entmal gefefet. SBas ©m aber als gröfetes ©erbienft 3U3ufpre©en 
ift, roar bie nabe3u ausf©liefeli©e ©erroenbung beutf©er Äünftler! 

©Jie in ©resben felbft ift au© in 2Barf©au ber geniale S©öpfer bes I>resbener 
3roingers, SRatbias Daniel ©öppelmann, fein beooräugter ©aumeifter geroefen, 
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auf bcjfen (Entwürfe felbft hie Sauten feiner SRatfolger feäufig 3urüdgef)en. Somit 
gehörten bie bebeutenbften Sauten ber polniften 9?e[iben3, jenem, 
ber pompfeaft*falten italieni|(f)en Sarodtunft entgegengefefeten, oom 
Sarod 3um SRofoto überlettenben unb burt eine mit ©rofe3ügig* 
teit oerbunbene tjeitere 2Bärme ausge3ei£f)neten fätfiften SauftÜ 
an, als bereu Urheber ^pßppelmann 3u gelten feat. 

(Es fjat fit bei ben ard)iteftonifd)en Stopfungen 9!ugufts bes Starten unb feiner 
SRadjfolger burtfjaus nidjt immer um Neubauten gefeanbelt. Dot aut Sorfjanbenes 
erhielt in feiner Umgeftaltung ein oöllig neues, eigenes $ln[el)en. Der ^pöppelmann* 
ft* ©efamtplan 3um Umbau bes Äönigltten Stloffes an ber 933cid)[ei 
gelangte nie oöllig 3ur $lusfüferung. Die fpäter oon Änöffel beenbeten Xeile Iaffen 
jebod) not fcftt bie ©rofeartigfeit bes (Entwurfes ertennen. (Eine ber feeroorragenbften 
Stopfungen Söppelmanns ift bas „Sätfiftc Calais", mit feiner nat 
^ßöppelmanus 1736 erfolgten Xobe auf ©runb feiner ^ßlane oon 3aut beenbeten 
Stlofelirte- 3*ugnis für bie beabfittigte 31$eit3ügigteit ber Einlage legt not beute 
ber Sätftfte Slafe ab, ber ftönjte baufreie 9?aum SBarftaus, beffen ©inbrud 
bie Suffen burt (Einbau if)ret Äatfeebrale 3erftörten. (Ebenfo wie bas gra3iöfe Staue 
Calais roobl auf Söppelmann*©ntwürfe 3urüdgreift, wirb bies not bei oielen 
anberen Sauten ber f^all gewefen fein. SRit ®uguft III. Xferonbefteigung würbe 
fein Weiterer, bot aut überftwängtiter Sarodftil, burt eine aut in Dresben 
einfetjenbe fReattion 3u tlaffifter Strenge oerbrängt. Änöffet unb Änobel traten an 
feine Stelle. SBenn [ie aut leine fo ootlenbet ebie SBerte 3U ftaffen oermotten 
wie bas nat Äotfee einft oon Stlüter erbaute Saiais Äraffinstt, fo bat fit 
bot itn Änöbelften Salats 3u ©robno ein febt anfpretenb oome^mer Sau 
erhalten, ber glett3eitig Sluguft III. Sebürfnis oerrät, fit aus ber lauten £ebens* 
freube feines Saters in bie ©infamfeit 3urütf3U3icf)en. ÜBeiteren fätfifteu Sauten 
gehören ferner in 9Barftau bie ©arbetafernen unb bie §auptpoft an, unb 
ftliefelit finb oiele ber prättigen ißaläfte fätfiftei HJltnifier unb polnifter Wbeliger 
unter ftärffter Seteiligung beutfter Saumeifter entftanben. gürft Sulfowsfi liefe 
(Earl SRartin 3fran3 bas Stlofe Seifen bei £iffa ausbauen unb bas oon Änöffel unb 
ftnöbel erbaute S r ü b l f t e S alais in SBarftau ift ein Dofument ber eifrigen Sau* 
tätigfeit bes berühmten fätfifteu Staatsmannes. 9tut am Sau ber SJarftauer 
Sarorffirten waren Deutft« beteiligt. So ift bie [Jaffabe ber Sernfearbiner* 
firtc oon Saul Eigner gebaut. Dot fd^eint fit auf biefent ©ebiet ber beutfts 
(Einflufe mefer auf bie ^nnenausftattung beftränft 3U Ijaben, Slltare, ©feorgeftüfel 
unb Äan3eln, wie bie oon SRtfoIaus Detter in ber Äreu3firt e. Simon ©ottlieb baute 
unter Stanislaus 9tuguft ftliefelit bie ©oangeliftc Äirtc in SBarftau, in 
beten ftmudlos füfeler Sorm ber Älaffi3ismus leinen enbgültigen Sieg errang. 

3m ©egenfatj 3um norb= unb mittelbeutftcu ©influfe in S°tcn überwog in ber 
benatbarten Hfraine feit jefeer ber fübbeutfte©influfe. ?luf bie Überftäfeung eines 
einfeitig bp3antiniften ober afiatiften ©influffes im flawifteti Often wirb not ein* 
gegangen werben. §ier fei nur erwähnt, bafe fit bas bebeutenbfte alte Sauwert 
Äiews, bie Sopfeientatfeebrale, nitt nur äufeerlit als fübbeutfte Sarocffirte 
prafentiert, fonbem aut in ber £ebenbtgteit manter iferer älteften SDtofaiten aus* 
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gefprocben beutfcben ©infcblag oerrät. 3m 14.3^Wunbert fafjt, com beutfcben 
SRorbmeften iommenb, bie ©ad fteingoti! in bcr Ufraine auf nahezu jmct 3abr* 
bunberte festen gufc. Die 9?enaiffance mar non hir3er Dauer unb bat nur ein Denfmal 
in ber ©ruberlirdje gu fiemberg binterlaffen. Dagegen entmtdelte firf) bas ©aroef, 
auf bem ©ebiet ber Airchenarcbiteitur von ©apern unb Xirol unb im *ßrofanbau 
non Sach Jen übernommen, ju aufsergeroöbnlicber ©tüte* ©ben Jo mie in SKufftanb, 
im „Stroganom feben ©arocE", finbet ^icr allmählich eine flaroifcbe ‘ülbmanbtung 
3um Äofaienbaroci ftatt. Die ©ermittlerrotle, bie 3U biefer 3«t ber Sdjlüterfcbüler 
Schabet fomobl bi er als in SRufclanb fclbft gefpielt bat, gebärt 3u ben feffelnbften 
Problemen beutfcben AunftJ<baffens im 9tuslanb. 

3m ebemaligen ruffifcn 3arenreicb bat ficb befanntlidb beutfebe 
Aultur unb Aunft oon ben erften Anfängen bis in bie jüngfte ©egen* 
mart oon nabe3u unermeßlichem ©influß ermiefen. Den oerfcblungenen 
ipfaben biefer oon bem am tuffifdjen Aulturaufbau ausfcblaggebenb beteiligten 
ruffifeben unb battifeben Deutfcbtum getragenen ©inmiriung 3U folgen, mürbe 
©änbe beanfprudjen. 9lur fooiel fei gleich 3U ©eginn gejagt, baß ber ©influß beutfeber 
©aufunft im frühen Mittelalter meit tiefer nad) tRußlanb bineingereiebt bat, als 
man allgemein annimmt unb fomit au<b oiel ftärter auf bie ©ntmidlung ber tuffi* 
feben 9lrd)iteftur einmirite. 2Böbrenb bie rujjijdje Aunftmtffenfcbaft oon Aonbaiom 
bis auf ©orotßii) unb ©rabar immer ben ausfdjlaggebenben ©influß oon ©P3an3 

auf bie ruffifebe Ülr^iteftur betont bat unb Strpgomstp ben frühen ©influß @e* 
orgiens unb Armeniens in ben ©orbergrunb rüctte, entfpann ftd) auf bem 1921 in 
©aris ftattgefunbenen funftbiftorifeben Aongreß ein heftiger Streit um bie Sfrage 
eines norbifeben, in biefem pralle beutfiben, ©influffes auf bie ©ntmicflung ber ruffi* 
feben ©aulunft, ber auf bem alten ©kmbermege ber SBaräget über SRomgorob bis 
in ben rujfijd)en Süben oorgebrungen fei. 

%n ber ausfcblaggebenben ©ebeutung biefes ©influffes 3« 3meifeln, ift unmöglich* 
Der ©erfuch, ben eblen „romanifierenben" ©auftil ber Stabt 2Bla* 
bimir ebenfo mie bas „tomanf febe" ^lethtbanb» unb Monftra*Orna* 
ment auf einen über bie 2Bolga unb Aljasnta eingebrungenen ©in» 
ftuß ißerfiens 3urü<f3ufübten, berührt nabe3u grotes! unb labt fi<b 
nur aus einer falfdjen ©eurteilung ber urnorbifeben ©lemente 
perfiJeher Aunft erElären. ©003 abgefeben baoon, baß bie bochöicbeligen, oon 
ifolierten ©locfentürmen beileibeten §ol3tir<ben ber notbruffifeben ©e3irie attefte 
beutfdje unb ffanbinaoifche ©auformen miberfpiegein, laffen ficb bie oon hoben 
2lpfiben ebaraiterifierten Aubusfircben ber ©lüte3eit oon SBlabimir im 13.3abr» 
bunbert nur bureb ©tnflüffe beutfdber „9?omanii“ erflären. Spuren biefes ©in* 
fluffes 3eigt auch bie bem 11.^abrbnnbert entftammenbe Sopbtentatbebrale 
ber alten ^anfaftabt 9tomgorob mit ihren ber Magbeburger ©rggieberei 
entftammenben berühmten ©r3türen. 9ioch bente ift in SRomgorob bie oon beutfehen 
©aumeiftem für ben ruffifeben ©ifdyof ©utbpmius im 15. 3abrbnnbert er* 
baute tiefgemölbte gottfrfye ©mpfangsballe 3U feben. ?lls ^olmgarbr im 
9. 3abrbunbert oon ben SBarägern gegrünbet, erblühte bie Stabt 
betanntlich unter bem ©inftufe bet ^anfe, bie hier Ihre ©ieber* 
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laffung §atte, 3U einem bei bebeutenbften |>anbelspläße bes mittel* 
alt er ließen Europa. ©ergleidjt man bie ©emölbeglieberung ber Stomgorober 
(Empfangshalle mit ben meit fpäter gebauten ©emölben ber ©ranomitaja ©olata 
unb im £aufe bes ©ojaren Stomanom 3U SJtosfau, fo roirb man einfehen, baß ber 
©auftil ber mittelalterlichen £auptftabt Stußlanbs burcfjaus nicht allein auf bie 
Italiener gporaoante unb Solario 3urütfget)t. Slud) für bie Srorm bes ruffifcßen 
©lodenturms tann bas Deutfölanb am nädjften liegenbe ©ffom unb Stomgorob 
als Slusgangspuntt gelten, benn ber ältefte ©lodenturm ift im Stomgorober 
Äreml 1466 oon einem heutigen ©aumeifter in Slnlehuung an bie £013* 
firmen gebaut morben. Schließlich ift nid)t nur bie ©auform ber ruffifcßen 
„©urgen", fo etma bie maffigen ©lauem unb iürme bes itremls 3U Stifchni*Stom* 
gorob, non beutfdjer Stomanif beeinflußt toorben, fonbem auch ber ©auftil bes 
©ürgerßaufes, oon benen fi<h bas aufs 13. ^üßrßunbert 3urüdget>enbe $aus 
©ogantin in ©ffom ohne toeiteres als romanifdjer ©alas in ben£of einer beutfdjen 
©urg oerfeßen ließe. 

Der unter Srioraoante unb Solario oorßerrfd)enbe (Einfluß italieni* 
fcfjer Stenaiffance in ber ©augefchicßte SJtosfaus roirb im n.Sßhf“ 
ßunbert oon bem über bie Ulratne einbringenbenXiroler unb©ageri* 
fcßen ©arodoerbrängt, bas [td> fpäter 3um ftillofen fogenannten „Stroganoro* 
fd)en Sarocf' oertoanbelt, einem afiatifcßen SRifchftil, für ben bie ©tariä=Ejimmel= 
faßrtstatßebrale in Stifcf)ni*Stomgorob ein ©eifpiel liefert. Stad) ber enbgültigen 
©ertoeftlid)ung ber ruffifcßen Äulturentmidlung unter ©eter bem ©roßen mar es 
neben Staftrelli unb Ouarangi nicht nur ber in ber uErainifcßen ©augef<ßid)te ßeroor* 
tretenbe Scßlüterfchüler Sdjäbel, fonbem Slnbreas Schlüter felbft, ber bas frühe 
Stabtbilb ber neuen Stefiben3 St. ©etersburg mitbeftimmte. Slls ber 
unoergeßlidje Schöpfer bes ©erliner Sdjloffes unb bes St eit erb enf tu als bes ©roßen 
Äurfürften oon (Eofanber oerbrängt mürbe, manbte er fid) 1713, aller SJtittel ent= 
blößt, nad) St. ©etersburg, um ßier bei ©eter I. Unterftüßung feiner füßnen 
Äünftlerpläne 3U fudjen. Die Steife unb ben Unterhalt feiner Familie in Sertin 
ermöglichte ißm ein Darlehen feines Bteunbes, bes ©ießers 3atobt. Sein Slnteil 
an bem Stufbau ©etersburgs ift, mit etlichen in Äronftabt ausgeführten ©auten, 
ber ©rotte, ber Sßafferfunft unb ben ©laftifen unb Ornamenten bes einftigen 
Sommerpalais, ficßer oiel 3U gering angefdjlagen morben. Denn roenn er aud) ein 
3ahr barauf fern oon ber §eimat an ber Sterna ftarb, fo läßt fid) fein (Einfluß nicht 
allein am bofumentarifch belegten großen Ontereffe bes fonbem oor allen 
Dingen an ber Stolle, bie fein Schüler Schäbel fpielte, ermeffen. Slus ber 3eit öer 
großen beutfcßblütigen Äatßarina hat fich eine mahrhaft tönigliche beutfdje ©abe 
tm ©alais oon3arslo|e Selo bei ©etersburg erhalten: bas ihr oom ©roßen 
fjriebrich gefchenfte, gan3 mit beutfchem ©ernftein getäfelte 3*™*^* 
bafelbft. Sluch ber Schlüter folgenbe bebeutenbfte beutfdhe ©aumeifter Scßintel, 
beffen norbifd) ftrenger 5tlaffi3ismus 3um norbifch ftrengen ©arod bes großen ©or* 
läufers bie ©rüde fchlägt, ift oon Stußlanb unter Sllexanberl. 3u State ge3ogen 
morben, unb feine ©ntroürfe 3um leiber nf^t ausgeführten Schloß Orianba in 
ber Ärim gehören 3u ben eigenartigften Stopfungen feiner ©hantafie. Das ©tiß= 
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lingen biefes großen ©laues [oll furj barauf feinen Xob oerurfacht haben, womit 
ben beiben größten beutfehen ©aumeiftern ber Reu3eit itjre ©ejiehung 3U Rufjlanb 
3unt Unheil ausge fragen ift. dagegen ift nach Schmfels ©länen bie ©otifdje 
Äapelle in ©eterhof erbaut, ©efonbere görberung erfuhr bie beutfdje ©aufunft 
in Rufjlanb unter Sriebrich SBilhelms IV. Schwager, 3a* Rifolaus I., ber unter 
anberem feiner ©attin Aleianbra Sdjlofj ©eloebere oon bem in SRosfau ge«* 
borenen Deutfd)en Stacfenfihneiber erbauen lieh, unb ben (Erbauer ber ©Ippto* 
tfjet unb Regensburger 21>att)aHa( £eo oon Älenge, mit bem Umbau ber unter 
Äatharina II. oon ©alltn be la Rtothe begonnenen berühmten ©emälbegalerie 
ber (Eremitage beauftragte, ben toieberum Statfenfchneiber 3U (Enbe führte. 

©Jeniger glüetlicf) war bie auf Äonftantin £hon, ben (Erbauer ber RGosfauer 
(Erlöferfirche unb bes Äremlpalais, gefallene ©>ahl infofem, als er ardjaifierenb 
auf bpäantinif(f)e promten 3urücfgriff. ©lernt fchon feit Sehinfel bebeutenbe beutfehe 
©aumeifter feiten henwrgetreten finb, fo ift hoch bie 3ahl oon beutfehftämmigen 
Architeften im 19. 3af)rhnnbert in Rufjlanb aufgeführter ©auten — fiegion. ©Jas 
allerbings ben „beutfehen" (Einfluh auf bas Stabtbilb bes fowjet* 
rufftfehen SRosfaus anbetrifft, fo gehött et bis auf wenige Aus* 
nahmen jenem am ©ängelbanb £e (Eourbufiers unb bes Deffauer 
©auhaufes naehhintenbeu, entfeelt mechaniftifchen Saubolfehewis* 
mus an, ber auf beutfdjem ©oben feinen ©latf mehr hot* 

Der (Einflufe beutf(her ©aufunft ift jebo<h nicht allein im Rorben 
unb Offen (Europas oon grunblegenber ©ebeutung geworben, 
fonbern hot auch über bie nationale ©erfelbftänbigung ber norbi* 
fchen ©Ölfer (Europas hinaus noch bis nach Italien unb Spanien 
hinausgewirft. (Eines ber ebelften „romanifchen" ©auwerfe Staliens, ber Dom 
oon Rlobena, trägt fo ausge[pro<hen norbifthen ©harafter, bah num nicht umhin 
fann, bie ©eftalt feines (Erbauers, SOGeifters ßanfrancus, mit Deutfchlanb 3u oet* 
binben. Auch in Reinatbus, ber am Dornbau ju ©ifa beteiligt war, ift beutfeher 
(Einfluh anjunehmen, unb als (Erbauer bes 1174 aufgeführten fchiefen Turmes ift 
uns fogar ber Rame bes beutfehen Rteifters ©Ulhelm oon Snnsbrucf neben ©onanus 
oerbürgt. Ruf bofumentarifche ©elege einer burch bie italienifchen Äaifer3üge unb 
bie grofje Reihe beutfehblütiger ©äpfte felbjtoerftänblicf) berührenbe beutfehe ©au** 
tätigfeit einäugehen, fehlt hier ber Raum, nur fooiel fei noch erwähnt, bah bei ber 
Ausführung bes oon Simone b'Orfentgo 1386 begonnenen herrlichen SRailänber 
Domes mehrere ber gr&hten beutfehen RGeifter, fo Ulrich oon (Enfingen unb Heinrich 
oon ©münb, beteiligt waren, bie feine Anlage trotj bes fremben Riaterials, 
weihen Rtarmors, oon ©runb auf beftimmen, unb einen, wie wir es 
an ©eter Arier gefehen, holb (Europa umfpannenben ©ogen 3ur 
©münber ©auhütte fchlagen. 3n Spanien erhalt befonbers ©urgos, bie 
Stabt besSib unb bie ©liege bes fpanifchen Äönigstums, ihr mittelaltcrlicf) germani* 
fches ©epräge burch bie fchlanfen, burchbrochenen ^affabentürme feiner prad)t«= 
ooMenftathebrale.in bencn9Reifter3ohonnoonÄöln feinem ©olfe ein bleibenbes 
Denfmal gefetjt. ©Jilhelm ©inber erwähnt hier ben Xunnhelm bes Sans oon 
Schwaben unb bas um 1460 oon £ans bem Deutfehen erbaute fiöwentor 3u 
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Wr. 82, ©rabplatte ftafimirs IV. im Dom 311 ftrafau 
oon 93eit Stofe 

9lr. 83. ^runlrüftung S$i)ilipps II. oon Spanien, 
bergeftellt in Pen Augsburger 2ßaffenfd)mieben 



£olebo. ©s ift f)lcr nicht bet ^ßlatj, um entfReiben 3U fönnen, ob jeber Deutfcbe 
in Italien unb Spanien, „§ansM ober „Schmähe" genannt tourbe, b. b- ob es fid) 
um einen „©iooanni Xebesco" ober „©iooanni b’ailemagna", einen £ans oon 
Schwaben ober §ans oon Äöln in etlichen ober in allen fällen gehandelt bat. 
(£ines ftebt icbenfallsfeft - baf) bte „raaniera tedesca", bas ins ©ebeim* 
nis ber beutfeben Bauhütten eingegangene beutfebe ^ormempfinben, 
ficb auch bureb bie ©augefebiebte bes europäifeben Sübens als roter 
graben binburcb3iebt. 

Ilias bie aiieberlanbe anbetrifft, fo glaube ich fie aus ber ©efcbid)te mittel*» 
alterli<f>cr beutfdjer Äunfteinfliiffe, ja barüber hinaus mit berfelben ^Berechtigung 
ausfdjliefjen 3U fönnen, coie bie öfterreid)ifcben Stammeslanbe unb bie beutfebe 
S<bwei3. 5Bie id) füglich in einem in ben atS.*SERonatsbcften erschienenen aiuf* 
fab übet ben „Deuifcben Urfprung ber ßanbfebaftsmalerd" angebeutet habe, mären 
bie Stieberlanbe bis hoch in bie 9teu3eit uns nicht allein fo bluts* unb fprad)oermanbt, 
mie unfer eigenes atieberbeutfebtum, fonbem haben auch breioiertel 3abrtaufenb 
bem SBeftanb bes Deutfcben Reiches politifd) angebört. 3n aüilbelm ©inbers 
füglich bei ©. ai. Seemann erfebienenem aiierf über bie Äunft ber „Deutfcben 
Äaiferseit bis 3um ©nbe ber ftaufifeben Älaffif", einem ber menigen 3Berfe, in 
benen ber „aiuslanbsbeutfcben Äunff' ein 3ufammenfaffenbes Äapitel gemibmet 
ift, fann man biefe ainficbt bureb ben Sab beftätigt feben: „3n ber älteren 
bebeutet gemifr bie nieberlänbifcbe Äunft nichts anberes als ben norbmefilteben 
Flügel ber beutfeben." SMefe ainglieberung miberfpriebt feinesmegs 
©inbers ©rflärung, bafj bie 9UeberIanbe boeb als burebaus felb* 
ftänbiges „näcbftoermanbtes atuslanb" 3u betrachten finb, unb bafj 
mir ihre gebenbe Stolle in ber Späteren öocbentmicflung ihrer £anb» 
fchaftsmalerei — im 16. unb 17.3abrbunbert — anerfennen. Unter 
biefen Umftänben ift es nur felbftoerftänblid), bafj ficf) bie nieber* 
länbifebe ©aufunft in ber „9tomanifeben" ©po<be unmittelbar aus 
jener ber benachbarten 9tbeintanbe entmicfelte. äluf etliche ber fpäteren 
aUechfelbesiebungen mirb no(b eingegangen merben. 

©ine folcbe enge aüe<bfelbe3iebung oerfnüpfte 3U ©eginn bes SOlittelalters auch 
bie beutfeb befiebelten ffiebiete fjrranfreicbs unb ebenfo bas angelfäebfifcb* 
normanntfcbeSnfelreicb mit bem nleberfäd)fif(bsfä<bfif<ben §er3en Deutfcblanbs. 
Stuf bie aiied)felbe3iet)ung 3mifd)en Deutfdjlanb unb 9torbfranfreicb einsugeben, ift 
hier unmöglich, ©eil bas hiebe, bas aiiefenproblem bes Ursprungs ber (Sotif 
in fur3en Säöen an3ufchneiben, einer grage, bie gleichfalls einer grunblegenben 
Ummertung harrt, aitfr fügen aber etn, bafc 3U einer 3eit, als SRorbfranfreicb noch 
beutfeb befiebelt mar, ber „9iomanifcbe ©auftir ber 5ftormanbie (ber fpäter auf ©ng* 
lanb übergreift), fo etma in ber oon aiSilhelm bem ©roherer geftifteten Äird)e 3U 
©aen, bie ausgefpro<ben Strengen, burd> fteile Xürme gefenn3eicbnete 
formen bes Säcbfifcbcn trägt. aUenn mir aöilhclnt ^ßinbers Schlupfolgerung, 
bab I)eutfcblanb, tro^bem es bie ©otif im Sluslanb gefebaffen, fie im eigenen 
§er3en suerft ablebnte, burebaus beipflichten, fo fönnen mir uns bod) mit ber Sreft* 
Stellung nicht etnoerftanben erflären, bafe fie oon aUeftfranfen gefebaffen morben fei, 
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nadjbem bie [fanbinaoifchen Normannen bie „grunbfchaffenben Stritte getan 
Ratten“. Slutsoerroanbte Sfanbtnaoter, ganten unb Sachfen haben 
[id) hier bic jganb gereift - ber [djöpferifche Smpuls, bie grunb* 
Icgenbcn Stritte gingen aber bereits com „©omanifdjen" Stil ber 
[ächfifdjen ©aufunft aus, unb bie ur[prünglid)e Ablehnung ber ©otif 
mar burd) bte artfrembe Überbetonung ber 3terart auf Äoften ber 
[ireng gefcfjloffenen ^orm bebingt, eine ©rftfjeinung, bie [ich [pater 
in ber 9lblÖ[ung bes ftrengen beutfdjen ©arods burd) bas SRofoto 
roieberholte. 

gügt man ferner bi^3u, baß eine ber älteften „tomanifd)en" Kirchen Deutjd)» 
lanbs, roie etwa Jene oon ©ernrobe im $ar3, bem 3^e 961 entflammt, unb 
baß ber beutfdje ©adfteinbau er ft roirflid) burd) bie ßangobarben in 
Italien eingebürgert mürbe, bas heißt oon einem beutfdjen Stamm, ber 
aus felfenarmer ©egenb in eine fel|enreid)e oorftieß, fo ftef)t man buthfiäblid) 
oor einem 5Rätfel, menn man behaupten f)ört, baß ber gesamte ©adfteinbau 
Deutfdjlanbs mit [einen 91us[trahlungen nad) Sfanbinaoien unb bem Often, uns 
oon Italien unb ber großartigen Äird)enard)iteftur ©nglanbs im 12.Safnhunbert 
überfommen [ein [oll (©öhlmann, Xerra ©Rare). £>iefe fonftruierte 9lbf)ängigfeit 
frühmittelalterlicher beutfeher ©aufunft oom ©luslanb i[t burd) bie in ben fahren 
bes „Syftems" geübte Praxis oerur[a<ht roorben, außenpolitifche Sympathien burch 
©in[chmeichelung 3U geminnen. ©ine SERethobe, bie mir als entmürbigenb aufs 
fdjärffte abroeifen mü[[en. 3Bas uns [tammoermanbte norbi[d)e ©ölter 
gaben, merben mir [tets anerfennen: fo bas ©roigfeitsoermädjtsnis 
bes großen ©nglänbers Shatcfpearel 2Bo aber bie beutfdje Ouelle 
unb Anregung unoerfennbar ift, en mir [ie aufäuäeigen unb felbft* 
bemußt 3u oerteibigen. 

©om Ausgang bes ©Rittelalters, b. h- mit ber beginnenben SBeltfolonifation 
burd) bie norbifdjen, ootmiegenb rein germantfdjen ©älter ©uropas, laffen [ich bie 
Spuren beutfeher Äunfteinflüffe in allen (Erbteilen ©erfolgen. Stanb hi« aud) oor* 
miegenb holtänbifcßer, englifdjer, fpanifcher unb [pater fran3ö[i[<her ©influß im 
©orbetgrunb, [o hat hoch bie bisherige ©efchichtsfchreibung bem beutfdjen Kultur* 
unb Kunftanteil an ber Kolonifation ber ©Seit eine oiel 311 geringe ©ebeutung bei* 
gemeffen, obroohl biefe ©ebeutung [djon allein bur<h bie enge politi[<he ©erbinbung 
bes beut[<hen ©leid) es mit Spanien unb £ollanb im ©Bettreich Kart V. belegt mar. 
(genau [0, mle in ber ge[d)id)tlichen ©eurteilung ber Kreu33üge unb beutfehen 
Äat[er3üge nach Italien bas ^auptgemicht [tets auf ben artfremben „Import" 
oerlegt mürbe, bie ,Bereicherung" beutfdjen ©ßefens burd) Orient alt fdje ©iärdjen, 
Xeppiche unb ©emür3e, genau [o gut roie man oon ber ©he Ottos mit ber 
Sheophano alle „Segnungen" antiter unb bp3antini[d)er Äultur in Oeutfd)* 
Ianb abgeleitet, hat man and) nad) ber eingetretenen ©erührung Deut[d)lanbs 
mit ben neuenibedten ©rbteilen, oor3üglid) bie Kartoffel, ben Äaffee unb Äafao, 
bis 3um 2)anaerge[d)ent bes „©meritanismus" als ©eminn für uns im ©uge gehabt, 
nicht aber jene 2)inge, burch bie [ich bas beutfehe ©olf [einer Äultur unb 5tun[t in 
ben Äolonifationsgebieten ber germant[dhen ©älter ein X>enfmal [eßte. 
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Son außer orbentlicß er Sebeutung ift burcß bie enorme 3aßl beutfeßer 5lus= 
roanberer nad> bet SReuen 3BeIt ber beutfeße Äunfteinfluß im Aufbau ber Ser* 
einigten Staaten geworben. §ter, too in ben ©roßftäbten faum eine eingige 
Strafe länger als ein 3aßr bas gleite 9lusfeßen bewaßrt, i)at fieß als eingige Sieblung 
über 2003aßre lang bas oon ben unter Sr. Daniel Paftortus eingetoanberten 
rßeintfeßen Stennoniten gegrünbete ©ermantoton bei Pßilabelpßia fein altes 
areßiteftonifeßes ©epräge ebenfo rote feine beutfeße Sprache im Pennftjloania* 
Dutcß erhalten. Deutfcßer Sauftil (Dachfamin) läßt fieß burcf) bie gangen Staaten, 
[orooßl in ben ©roßftäbten als auf bem £anbe oerfolgen unb bat auch in ber ©nt* 
widlung bes ameritanifeßen £jocßbaus, wie ber oon Otto ©ibliß erbaute SBollen* 
fraßer ber SReto Port Dimes geigt, eine bebeutenbe Atolle gefpielt. Schließlich 
ift ein Saugtoeig, ber bureßaus bem Äunftbau angeßört, oon Deut* 
feben begrünbet unb beftritten toorben — bas ift ber ßoeßwertige 
amerifanifebe Stüdenbau. 

Bereits fünf 3ahre uot ber Sollenbung ber Stiffiffippibrüde, auf bie Smerifa feit 
jeber einen großen Stolg gefeßt bat, erütt ber aus äRüßlßaufen in Preußen ein* 
getoanberte 3* 2t* Soebling, mit bem Sau ber Sroofhjnbrücfe befebäftigt, einen 
töbücßen Unfall. Dabei batte er feßon bie £ängebrüde über ben Niagara 
fotoie bie Sllegßant)* unb ©incinnatibrüde gefebaffen unb jene na<b ibm be* 
nannte fjirma gegrünbet, bie es feinem Sobn unb SRacßfolger SEBafßington 51. 9toeb* 
ling ermöglichte, ben großartigen Sau ber Stoollpnbrüde gu oollenben. ©poeße* 
macbenb tourbe hierbei bie Setroenbung bes Stahls bei ber Äabellonftruttion, bie 
erft an ben Sau folget Siefenbrüden, toie bie jüngft oom Scßaffßaufener O. £. 
5lmann gefebaffene ©eorge 2Bafßingtonbrüde über ben £jubfon benfen ließ. 

Sdjließlicß fei noch barauf hingetoiefen, baß ber ©Ifäffer Hausmann, nach bem 
noeß beute eine ber <Fjauptftraßen oon Paris ihren Flamen trägt, SRapoleon III. 
mit bem Durchbruch ber großartigen Souleoarbs feine tnobeme SRefibengftabt 
erfebuf, toas ißm gleichseitig bie 2Rö glich feit gab, ihre aufrubrlüfteme Seoölferung 
mit feinen äRitrailleufen gu beftreießen. ©benfo toie Hausmann unb 3abrbunberte 
oor ibm Peter Girier in Prag, bat ficb in alleriüngfter 3eit 3flnfen als großgügiger 
Stabtplaner im Stufbau Snfaras, bet heutigen türfifeßen §auptftabt, bewäßrt. 

SReben ber beutfeßen Sautunft ßat bie eng mit ißr oerfeßmifterte beutfdje Silb* 
ßauerei oon ißren Anfängen bis gur ©egemoart, halb ftärler unb halb fcßtoäcßer, 
ins 51uslanb ßinausgewirtt. ©s ift begeießnenb, baß eines ißrer früßeften 2Berte, 
bas unter Otto II. ober bem III. entftanbene elfenbeinerne SBeißbeden aus 
ber ©remitage gu Petersburg, in feinen SReliefbarftellungen nid)t ettoa, toie 
behauptet toorben ift, eine Sacßbilbung ber mit ißm oermanbten Dafein bes Diptt)* 
cßongu SanSlmbrogio in SRailanb barftellt, fonbern im ©egenteil, gur3^it 
bes größten Diefftanbes italienifd)er piaftil belebenb auf bie ©nt^ 
fteßung biefer Arbeit eingetoirtt ßat. 

©ine unenbltcß größere unb über 3aßrßunberte ausgebeßnte Sebeutung als bie 
©Ifenbeinbilbnerei ßat ber beutfeße ©rgguß in ber Äunftenttoidlung ber 2Belt 
geroonnen. So leßnen fuß bereits bie SeUefs ber Srongetüren oon S. 3*n£> 
in Serona unmittelbar an bte berühmten Darftellungen ber ^ilbesßeimer Dom* 
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Pforte an, unb ba fie oon fieüifdjen $>er3ögen geftiftet fein füllen, roerben mir taurn 
feßtgeben, toenn wir fie für eine beutfche Arbeit bes 11.3ohrhunberts ertlären. 
3icl)t man bie Beteiligung beutfcher Bteifter am ^piTancr Dombau in Betragt, 
fo fällt auch auf bie Ginflußfphäre, aus ber bie Düren feines Domes ebenfo 
tote bie in Bologna erwuchfen, ein neues Sicht. Überall treten einem hier 
oon fämpfertfrf) gefteigertem fieben bewegte Geftalten entgegen. Der 
europäifcfje Buf ber bamaligen beutfchen, befonbers nieberfächfifchen Gießhütten, 
ift übrigens burd) 3eitgenöffifcf>e engtifd)e unb franjöfif^e Quellen belegt. Gin 3ahrs 
ljunbert fpäter ging aus ber Gießhütte bes Domes ju Btagbeburg bie fd)on er* 
wähnte ftorsfunfche Bron3etür ber Äathebrale 3u Bowgorobheroor. Außer* 
gewöhnlich burch ihren $inweis auf bie BSanberfage oon sIBitramabitpa, trägt fie 
neben bem £o ehre lief bilbnis ihres Schöpfers, Bleiftcrs Bichwin unb beffen Gehilfen 
SEBaismuth, bie Abbilbung bes Btagbeburger Grjbifrfjofs BMchmann. 3m Üßcften 
läßt ficf> bas Belieffreu3 bes 1112 entftanbenen bronzenen Daufbedens ju ßüttieh 
auf rheinifche Gießhütten 3urütffüfjren, unb im näheren Often ragt befonbers bie 
eherne Beiterftatue bes $1. Georg auf bem $rabfchin als Denfmal beutfchen 
l£r3Snffes heroor. Gin Akrf, beffen ebenfo ftiloolle als naturaliftifd) eble Auffaffung 
bie Ginwirtung ber großen Bilbhauerfchulen oon Bamberg unb Baumburg oerrät. 
Bad) einer nicht mehr oorhanbenen 3nf<hrift foll er 1373 oon Btartin unb Georg 
oon Gluffenbad) gegoffen fein. 

Die große Bümberger Bilbßauerfchule um bie SBenbe bes 15.3ahrhnnberts bat 
im Auslanb in boppelter Be3tef)ung fdjulbilbenb ge wirft — auf bem Gebiet bes 
®r30uffes fowoßl als in ber 5ol3bilbnerei. Beter Bifchers Gtcfel)ütte ftanb nicht allein 
in Deutfdjlanb ein halbes 3ährhnnbert lang unerreicht ba, fonbem fanb auch in 
ben flawifchen ßänbern unb felbft in Bortugal 3ablreiche Auftraggeber. 3u ihren 
bebeutenbften SBerfen im Auslanb gehört wohl bas noch währenb ber Arbeit am 
Sebalbusgrab 1503 entftanbene Grabbenfmal bes Äarbinals ftriebridj in 
Äratau. 

Auf bie unermeßliche Bebeutung ein3ugehen, oon ber bie beutfche Schnißtunft 
feit 3ahrhunberten im Auslanb war, ift an biefer Stelle unmöglich, um fo mehr, 
als ihre Ginflußrichtungen 3um Deil noch unerforfcht finb. 3m Often übte, wie bereits 
erwähnt, Beit Stoß infolge feiner 3wan3igiährigen Xätigfeit in Ärafau ben ftärfften 
Ginfluß aus, fowie fein Schüler Banl oon ßeutfcßau, ber Schöpfer bes neuu3ehn 
Bieter hohen Scßnißaltarsber 3afobsfir<he bafelbft. Beibe ftammten aus ber beutfchen 
3ips, wie Ceberer aus bem Subetenlanb. Des Beit Stoß berühmter Blarienaltar 
in ber ftniuenfirche bafelbft befchenfte nicht nur Bolens alte Äönigsftabt mit 
einem ber heroorragenbften SBerfe beutfdjer Schnißfunft, fonbem beffen beutfcher 
realiftifch bewegter Stil wirfte auf biefem Gebiet fchulbilbenb über Bolen bis nach 
Gallien unb in bie ilfraine hinein, ^ier entwidelte fid> unter bem Ginfluß ber 
beutfchen §ol3bilbnetei eine außerorbentlieh hochwertige ornamentale Äunft in ber 
hol3gefchnißten 3fonoftafi$. Später war es bie beutfdje Barodplaftif, bie als neue 
beutfche Ginflußwelle, über Bolen unb bie Ufraine fommenb, auch Bußlanb erfaßte. 
Aus ber fjülle in Bußlanb bis 3ur Gegenwart tätiger beutfcher ober beutfehftämmiger 
Bilbhauer laffen fich hier nur wenige anführen. 3u öen Bebeutenbften gehörte 
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9lr. 84. £>eittrid) VIII. oon (England 
©emfitbe von Sans jjolbem b. 3. 

9lr. 85. Huna non (Heoe 
Semälbe von $an$ $olbem b. 3. 

3tr. 86. SRario mit bem ftinbe 
Seitenflügel bes 3f**&einwT Altars von SRattfjias ffirünemalb 

91t. 87. ©Hbnts einet jungen Deutfcfjen in 5Jenebtg 
(SemSlbe von Älbredjt Dürer 
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sJlr. 88. 2Baltt)er oort ber 93ogcltoeibe 
vHus ber ®laneffefd>en £ieberf)anb|’cf)rlft ncuf) ber 9teprobuftion bes 3nfel*93erla8es 



ber Schöpfer besSteiterftanbbilbesStitolausI. unb ber fto^en Stoffebänbiger 
auf ber Pnitfchfoffbrücte ln St. Petersburg, Paron Älobt. 3roei Pbgüffe ber Stoffe* 
bänbtger hoben oor bem ^Berliner Schlofe Pufftellung gefuitben. Unter anberem 
beherbergen bte Sommerfchlöffer Petersburgs HBerte Dannecfers unb Staues. 

Die Äunftgefdjtdjte ift bem Ginflufe eines Stofe ober Pifcher ftets 
geregt geworben. Slahesu überfehen würbe bagegen bisher bie 
bafenbrechenbe Pebeutung oon 3wei ber gröfeten SJteifter beutfcher 
Pilbnerei im Ptittelalter: bes Glaus Sinter unb Pernt Slotte! Dafe 
Sluter trofe feiner £ätigfeit am burgunbildjen unb franjöfifchen £of Deutfcher 
unb nicht Stieberlänber gewefen fein mufe, oerrät bie beutfche Schreibweife feines 
Pornamens: Glaus. Schon fein 1397 ausgeführter Prunnen in ber Äartaufe oon 
Dijon trägt 3üge freier Statur auf f aff ung. 3m Dentmal Philipp bes Äührieu 
in Dijon bricht fi<h bagegen biefe Puffaffung mit foldjer überrafchenber Pefttmmt* 
heit Pafen, bafe man ihn mit Stecht Hubert oan Ggd als Pionier bes norbifchen 
Stealismus auf wefteuropäifchem Poben oorausftelten tann. 

3m Siorben war es ber grofee Jßübeder Pemt Stotte, ber am Pusgang bes Hitittel* 
alters bte gefamte ptaftifdje Äunftentwicflung bes Oftfeeraumes beftimmte. Seiner 
„StSürgengruppe" in ber Storfgrfa 3U Stocfholm läfet fich im gefamten Äunft* 
fdjaffen bes jeitgenoffifthen Guropa nichts ähnliches an bie Seite fefeen. Gin plaftifch 
oollenbeter Gefamtaufbau oerbinbet fich ntit überfdhäumenber Phantafie unb oer* 
blüffenbem Stealismus in beifpiellofer Pusgeglichenheit. Das reich befchlagene, 
fchellenbehängte Gefchtrr bes Stoffes tönnte auf ben erften Plicf öftliche Ginflüffe 
oermuten taffen. Dagegen äufeert fich barin gerabe eine bjiftorifctje Steminif3en3, 
bie im fcheinbar f^rembartigen auf bie alte norbifdje .Quelle ftofeen läfet. Schellen 
am Gefchirr ber pferbe finb für ben gefamten Oftfeeraum beäeidjnenb, unb es ift 
mit Sicherheit angunehmen, bafe reichgefcf)mücftes 3aum3eu9 gerabe oom germani* 
fchen Htorben burch SBaräger unb Goten in ben flawifdjen Often oerpflan^t würbe. 
Der Drache weicht oon allen mittelalterlichen Darftellungen ab. Gr oerrät gwar 
eine Pe3iehung 3u bem im norbifchen f$lecf)tbanb enthaltenen phantaftifchen Still* 
fationen, ift aber hier burch finnoolle Perwenbung beftimmter norbifcher Statur* 
formen, fo etwa ber Glchfdjaufeln, 3um norbifchen 3nbegriff alles Duntlen unb 
§affenswerten geworben. § eiliger Per fetter 30m flammt aus bem ge* 
weiteten Puge bes Drachentöters, einer fo grofeartigen Pertörpe* 
rung germanif^en Äampfgeiftes, bafe wir teine Urfa^e ho^en, es 
3U bebauern, wenn bies grofee beutfche SBert als Pürge germanifcher 
Plutsoerwanbtfchaft in Schweben fteht, wo es 3um Gebächtnis bes 
Sieges über bie Dänen am Prunteberg 1489 oon Pernt Stotfe er* 
richtet würbe. Doch nicht allein in Schweben, fo unter anberem im Äalmaret 
Schlofemufeum, felbft in ben ftirchen fjinnlanbs begegnen wir feinen SBerten. 
Puch Prüggemann unb Mennig oon ber §eibe hoben bie piafttt ber norbifchen 
ßänber burch ihre sahireichen Hßerfe bleibenb beeinflufet, unb in Dänemart führte 
fie im 16.3ahrhnnbert Glaus Perg 3um Gipfelpuntt empor, um im 18.3<*h^ 
hunbert burch beutfche Äünftler, wie Ottinger, Stofenberg unb £fcf)ierte abgelöft 
3U werben. 
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Neicb an SBerten beutfcber 'JMaftif finb auch bie bereinigten Staaten oon 
Amerifa. Selbst bie ben US$1. non gtanfreid) in Anerlennung feiner Neutralität 
anno 70-71 gefefjentte £ibertt) ift oom „(Elfäffer" bertbolbi gegoffen. Unter heutigen 
Neiterftanbbilbem ragen bas fd)lid)te Denfmal ©eneralSigels oom hochbegabten 
itarl 5- bitter an ber Nioerfibe Drioe in Ne© $)ort Ijeroor unb bas nach bem ©nt* 
©urf oon Nubolpb Siemering tn Deutfcblanb gegoffene SBafbingtonmonument 
in bbilabelpbia. 3n ASafbington felbft finb Albert 3ägers' Steubenmonument 
3U nennen, fotoie ©. §. Niebaus' gebiegenes Nunbbenfmal bes beutfeben £>omoo- 
patten &abnemann. 3n ber Nuhmesballe bes Capitols ftofcen toir nabe3U gebnmal 
auf Nietjaus Namen. Aßeitere beutfebe bübbauer, bie im Äapitol bem Staffen 
amerifanif<ber Patrioten ein Denfmal fetjten, finb Nudftubl, Griebel, bolf unb 
Sd&ols getoefen. Aud) bie ©ronjepforte bes ftapitols oon Nogers ift 1861 oon 
X, oon Nlüller in Nlüncben gegoffen roorben. 3n *tßl)ilabelpl>ia fei auf bas oon 
3* Otto Schwerer geraffene Denfmal bes ©eneralmajors Ntüblenberg bia* 
getoiefen, jenes wehrhaften beutfeben ©riefters, ber $u beginn ber Neoolution bie 
Soutane oon ber Schulter rtfj unb in ber barunter oerborgenen Uniform an bie 
SBerbung feines fogenannten beutfeben 8. birginifeben Negiments ging, ©eben 
©ir auf bie erfte beutfebamerifanifebe ©rünbung unb nunmehrige borftabt bbtla- 
belpbias, ©er man toten, über, fo ift es bi« toi eher um Albert Sägers, ber uns in 
bem trotj gerotffer ©egenfätje naturali[tif<b*antififierenber Auffaffung ebel ge¬ 
formten ©aftoriusbenfmal entgegentritt. Sägers unb bitter, oon bem aufcer 
bem Neiterbenfmal Sigels aud) bas einbrudsoolle Denfmal Äarl Scburj' in 
Ne© borf ftammt, finb neben Niebaus [ieber bie frudjtbarften unb ©ertoollften 
Äräfte gemefen, bie Amerifa unter beutfebftämmigen bitbbauem auf3u©eifen batte. 
Ne© $)orf beherbergt 3©ar no<b eine gan3e Neibe beutfcber Denfmaler, fo bie 
büften beetbooens, Nlo3arts ufro., boeb ftarfe fünftlerif<be bebeutung labt 
fi<b ©obl nur ber oon ©uftao bläfer gefcboffenen flaffi$iftifcb fdilidjten büfte 
Alexanber oon Sumbolbts unb ber ebenfo einbrudsoollen büfte Schillers 
oon (£. £. Nieter im ©entral-Sßart jufpredben. 

Sehen ©ir uns ©eiter um in ber Neuen SBelt, fo ftofcen ©ir allenthalben auf 
Spuren beutfeben plaftif<ben Schaffens. Selbft am Nationalbenfmal Argentiniens, 
bem Neiterftanbbilb bes tollfubnen Anbenüb er quer ers ©eneral San Ntartin, 
ftofjen ©ir in ©uftao (Eberlein, bem Schöpfer feines Södels, bes Netieffdjrrmds unb 
ber freiftebenben allegorifdjen ©eftalten, auf einen Deutfcben. 3n buenos Aires 
©trb biefe Schöpfung bes „©rünberftils" noch Ö«abe burd) ben boch©erttgen, 
£anbroirtf<haft unb bieb3ud)t fpmbolifierenben Ntonumentalbrunnen ©uftao 
brebo©5 aufge©ogen unb besbalb bürfen ©ir uns freuen, ©enn ein fo [tarier 
Äönner ©ie Xbora! nunmehr mit ber Schaffung ber türiifchen Nationalbenfmale 
beauftragt ©urbe, beren ©ntmürfe ©ir fürjltd) in ber Ausfteltung ber NS.- 
Äulturgemeinbe fermen lernten. 

SBir geben nun auf ben lebten §auptabfab unferer Unterfuchungen über: ben 
©influfc beutfd)er Nlalerei im Auslanb! 

Auch hier ©irb man oollfommen um3ulernen haben, bisher bat 
bie Äunftgefcbicbte uns mit eiferner bebarrfiebteit ein3ubleuen oer» 
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fud)t, bah Deutfdjlanb [eine gange SRalerei oon ©i)3an3, Italien, 
^ollonb, Gnglanb unb fd^Hcfelid^ granlreid) übernommen habe. 

On biefern 3ufammentjang haben mir fefjon mehrmals auf bie auhergemöhnliche 
©ebeutmtg frühmittelalterlicher, mahrfd)etnlid) bem 10.3ahrhunbert entftammenben 
SBanbmalereien oon 6t. Georg 3U Obergelt auf ber 9teid)enau htngemiefen, bereu 
Ginfluh fiel) einerfeits auf bie oom germanifdjen SRecbtsempfinben beftimmte, ifono= 
graphifche Sluffaffung bes „3üngften Geridtfs" im gan3en europäifdjen äßeften unb 
6üben ausgefprochen hat» unb anbererfeits belebenb auf bas ftarre bi)3antinif<he 
Schema in ber ruffifchen ftird>e oon 9terebi3p bei Stomgorob einmirfte. 

©efeelte SRatürlichfett, bas ift es mot)l, mas ebenfo mie im beutfehen 
plaftifd)en Sd>affen fid) in bet Gtnmirfung ber beutfehen Sftalerei 
auf bas ittuslanb oon ben früheften Anfängen bis auf bie (Segenmart 
oerfolgen Iäfct. Dafj bie aller bpgantintfehen Grftarrung fo entgegengefehten, 
großartig bemegten 2tpoftelfresfen biefer Äirche unter ftarfem beutfehen 
Ginfluh entftanben fein muffen, beroeift fchon allein bte nahe3u tbentifche Dar* 
ftellung bes 3üngften (Scripts bafelbft mit ber in ber 1Reid)enau. 2ßenn auch meiter* 
hin gerabe bas Grenggebtet bes „Groben SRomgorob" unb SEBlabtmir, ebenfo mie 
in ber 9trd)iteftur auch in ber ruffifchen Äirthenmalerei, bie im ftärfften Gegenfafc 
3um fiarren ©pgantinismus ftehenben, freieften unb ebelften I) ar ftellungsf ormen, mie 
etma in ber 3!onenmalerei 9tubljems erreicht, fo ift bas feinesmegs ein 3ufall, 
fonbem neben ftarfem norbifrfjen Sluteinfdjlag burch unmittelbaren beutfehen, 
3metfelsohne hanfeatifchen Ginfluh 5U erflären. 

Diefet Ginfluh witb auch burd) bie Untermerfung ber freien SRepubtif SRomgorob 
burch SJtoslau unb feinen plöfclichen politifdjen unb fulturellen ^luffdjmung feines* 
megs unterbrochen, fonbem im (Segenteil in gan3 SRufjIanb oerftärft, ba alle nach bem 
groben äRosfauer ©ranb im 3abre 1547 3u Gmeuerungsarbeiten herangegogenen 
SRaler unter ausgefprochen beutfehem Ginfluh ftehenbe Stomgorober unb ©lesfauer 
Äünftler maren. SBon ber ruffifchen Äunftroiffenfchaft ift ber Umbruch 5ur reatifti* 
fchen Uberminbung bes bpgantinifchen Schemas gleichfalls auf ben Süben, b. h- 
auf bte gried)ifd)e $lthosfd)uIe gurüdgeführt roorben. Gs unterliegt aber faum einem 
3roeifel, bah bte beutfehe äRalerei unb Graphit bes 16.3ahrhunberts biefen Ginfluh 
bei meitem überroogen hat. Schon bie Über ein ftimmung bes hanbgemalten ©ud)s 
fchmuds ruffifcher $anbf<hriften biefer 3eit mit beutfehen 3nfunabeln beftätigt bies 
ebenfo mie bie lebensmahren Slluftrationen bes Gebens bes Sergius oon SRabonefd) 
unb bes „3arenbu<hes". 

^tusfchlaggebenb mürbe für biefe audj meiterhin führenbe Stolle beutfeher SÖtalerei 
unb Graphit bte Ginführung ber beutfd)en SBuchbrudertunft unb bie Gin* 
oerleibung ber Ufraine. ©ereits bie ©latt* unb straubenornamente ber erft= 
gebrudten rufftfdjen „^Ipofielgefchtchte“ oom 3<*hre 1564 finb unmittelbar 
ber Gutenbergbibel entlehnt, unb bas £raubenornament bleibt oorherrfdjenb- 
Glei^eitig bringt in SRufjlanb unb hier befonbers über bie Ufraine ber beutfehe 
5ol3f(hnitt in Sluhlanb ein, ba bie £)rudereien oon Äiem, fiemberg, Xfchemigom 
unb SOlogilero in abfoluter ^Ibhängigleit oon Deutfdjlanb ftanben. Der erfte ruffifche 
$ol3fd)nitt in ber obenermähnten 2tpoftelgefd)i(hte foll unter Anleitung bes Dänen (?) 
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£»ans gefchnitten morben fein. 2Btr neunten an, bafe cs fttf) hier um einen holfteiner 
Deutfcben gehanbelt bat. Auch ber ruffifebe ftupferftid) ift unter beutfehem (Einfluß 
entstauben. (Einer bet erften aus ber ©flan3ftätte tuffifchet ^Jrofanmaterei — ber 
AMfdjuIe an ber Silbertammer bes SJtostauer 3eugbaufes — hetootgegangenen 
rufftfdhen Äupferftecher Xaraffemitfch fall fiel) nach bem 3*ugnts bes ruffifchen 
Äunft^lftorilers Staffoo beim Augsburger Äilian ausgebilbet l)aben. Der erfte hoch* 
roertige ruffifd)e Silbnlsmaler unter ©et et I., 3oan Aifitin, mar ein Schüler Xan= 
nauers. Unter Meters Dod)ter Anna ßeopotbomna geriet bie ruffifdje Äunft oon* 
fommen unter beutfehen (Einfluß. Die Äunftabteilung an ber Afabemie ber AMffen* 
fdjaften mürbe uom SÜtaler ©feil unb ©ilbhauer Offner geleitet. Da es fid) aber 
um mittlere ^Begabungen hanbelte, befehränften fid) bie beutfehen £el)tfräfte 
©Ktnger, ASortmann unb Stengletn barauf, ihre Stüter miffenfdjaftUdje ABerle mit 
topograpl)ifrf)eu ©ebuten illuftrieren 511 laffen. 2Bertu oller mar bie SBirtung Sßl)tltpp 
§aderts als Sekret einer Aethe ruffifd^er 2anbfd)aftsmaler. Um £>adert bie SAög* 
liehteit 5U bieten, feine Darftetluugen bes Seefieges bei Dfchesme für ©etetbof ju 
malen, liefe ©raf Orion betanntüdj oor iljm im |>afen oon fiioomo eine Fregatte 
in bie ßuft fprengen. Der Aomantifer oon SPtolter mutet reichlich fonoentionell an. 
Dagegen 3eicf)nete fief) ber ©ilbntsmaler bes ruffifchen ©iebermeier, Aleranber 
ASamed, burd) aufeerorbentlirf) feinfühlige ©fearafterifierung aus. A3ie allenthalben, 
gemann auch bie Düffelborfer unb 9Kün<hener Schule in ber 3meiten ^ahrhunbert* 
hälfte in Aufelanb ftärlften ©influfe. ©inet ber begabteften ruffifchen ßanbfchafts* 
maler, Schifcfdin, mar ein Spüler Ad)enbad)s, unb bem aus ©ölen ftammenben 
©ilotpfebüler Semitabsft) läfet fi(h trofe ftaffagenhafter Aufmadjung in feinen 
Äoloffalbarftetlungen aus bem antiten ßeben, mie in ber „©hrpne“, nicht eine 
Ieudjtenbe Palette abfpredjen. SdjUefeUcb mürbe ber beutfd)blüttge ©aron Älobt, 
ein ©ermanbter bes ©Übbauers, ©egrünber ber ruffifchen reatiftifchen Sanbfehafts* 
malerei. 

Sehen mir fomit, bafe bie ©efamtentmidlung ber ruffifchen Malerei unter ftänbiger, 
halb ftärterer, halb fchmätheter ©eeinfluffung burd) Deutfdjlanb geftanben hat, 
fo mufe bod) bebauerlichermeife 3ugegeben merben, bafe es fid) in jüngerer 3eit 
feiten um bie Vermittlung hoher beutfd»er itunftmerte gehanbelt hot. ©an3 anbers 
oerhielt es fid) um bie ©ebeutung bes — bisher beftrittenen ober unbeachteten - 
ungeheuren ©influffes ber Hochblüte beutfeher Sftalerei im 16.^abrfmnbert auf bie 
meft= unb fübeuropätfdjen Staaten. 2Bas Albred)t Dürer anbetrifft, fo hat man fid) 
bisher nach Alögliddeit befleifeigt, jene Segnungen heroor3uheben, bie ihm feine 
italtenifchen unb nieberlänbifchen Aeifen eingebrad)t haben füllen. Ajas unermähnt 
blieb, mar bagegen bie unoertilgbare SBirfung, bie er felbft auf bie Äunft biefer Jßänber 
ausgeübt. Schon oor ihm hatte in Italien, bis in bie fjrrühtenaiffance 3urüd, ftärtfte 
Aachfrage nach beutfehen VefperbUbem unb beutfd)en $ol3fchnitten beftanben. ©s 
mar mohl bie oon ber im Verlöfchen begriffenen norbifd)en Seele Oberitaliens als 
blutsoermanbt empfunbene gefd>loffene ©runbhaltung beutfdjer ©raphit, bie ba3u 
führte. Dan! feiner nahe3u unbegren3ten Veroielfältigungsmögli^feiten ift gerabe 
ber beutfehe §ol3fchnitt unb ftupferftich 3um bebeutenbften beutfehen Äunftpionter 
im Auslanb gemorben, unb Dürer felbft hat burch freigiebiges Verfchenfen feiner 
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9la<f) bem ©emälbe oort SBerrter u. Äuegelgert 

9tr. 92. £>as (Sartenfjaus bei 3ena, bös Scfjiller 1797—1799 bewohnte 
3eic^rtung (Soetyes aus bem 3^e 1810 



©raphilen an leine ©aftgeber oiel ba-ju beigetragen, ihn als folgen ein3ufüi)ren. 
Das ©rftaunltchfte ift aber, baß Dürer im farbenfrohen Italien gerabe als SJialer 
burd) fein in iüngfter 3eit als lalt mtb troden oerfdjrieenes Kolorit bie größte Se* 
munberung erregte. Sein int Auftrag beutfdjer Kanbsleute gemaltes ,,$Rofenfran3» 
bilb" bemog ©iooanni Fellini, ihn 311 bitten, ein SBilb für ihn gu malen, unb ber 
in ^färben fdjtoelgenbe, 3um oeneäianifdjen ©arod überleitenbe ©aolo ©eronefe 
ermähnt ihn als [einen einzigen Kehrmeifter. ©benfo mie fpäter in ben ©ieberlanben 
oerfuchte man ihn auch hier 3U holten. Doch im ©egenfaß 3u $ans <?>olbein b. 3- 
fchlug et es ebenfo aus mie fpäter in Antwerpen, too ihm ber 9iat ein 3at)tesgehalt 
oon 300 ©ulben bei [feuerfreier ©Sohnung ausfeßte unb ihm als ftammoertoanbtem 
großen Künftler fürftüche (Empfänge bereitete. — „Unb bo ich 3U Xifcf) geführet 
roarb", fd)reibt er im „©ieberlänbtfdjen Tagebuch" anläßlich feines (Empfanges 
burdh bie Antmerpener Sftaler, „bo ftanb bas ©olf auf beeben Seiten, als führet 
man einen großen Herren". Dodj toie gefagt, wiberftanb er jeher Kodung unb 
lehrte nach Nürnberg 3urüd, „aus fonber Kieb unb ©eigung, fo ich 3U 
biefer ehrbaren Stabt, als meinem ©aterlanb getragen", unb weil er 
es oor3og, „einem 3iemli<hen Sieben 3U leben, bann an anbern Orten 
reid) unb groß gehalten 3U merben". So gefcßtieben um 1520. daraus allein 
füllten mir erlennen, was mir an Dürer befißen, Dürer, bem Sohn eines auslanbs* 
beutfdjen ©aters, ber aus Ungarn ben ©üdmeg in bie Heimat gefunben. And) nad) 
Often hat er in ber £ätigfeit ber ©taler feines Streifes, Sd)äufelin ober $ans oon 
Kulmbad), in ©ölen hmausgeroirft; mie benn überhaupt bie äßaleret ©olens unb 
auch Ungarns [ich bis in bie jüngfte 3^it in engfter Fühlung mit Deutfd)lanb ent* 
midelt hat. ©efonbers bie polnifche unb ungarifdje £>iftorienmaIerei, in ihrem 
Nahmen auch ein SOtunfafg, mären ohne bie ©orausfeßung Düffelborfs unb ©ilotps 
nicht benfbar. 

An biefer Stelle haben mir eines menig beachteten, hoch auf feinem ©ebiet laum 
geringeren ©ioniets beutfcher Kunft im Auslanb 3u gebenlen als es Sluter, Spotte 
ober $olbetn mären — unb 3mar Abam (Slsheimers (1574—1610). 3n ber (Ent* 
midlung ber gefamten Kanbfchaftsmalereifommt (Slshetmer eine ähnliche ©ebeutung, 
mie Dürer, ©ranach ober Attborfer 3U. infolge feines langjährigen Aufenthaltes 
in Italien, mo er auch geftorben ift, fomie als 3*eunb oon fRubens, hat er einen fo 
entfcheibenben (Einfluß auf bie ©erfelbftänbigung bes Kanbfdjaftsbilbes ausgeübt, 
baß unter biefem ©eftchtspunft, nicht nur bie Kanbf (haftsmaler ei Italiens, fonbern 
auch bie ber ©ieberlanbe (nad) ©ubens) unb oor allen Dingen ©ouffin betrachtet 
merben muß. 

3m £mtbltcf auf 3talien fei hier noih angefügt, bafe, fo fehr auch bie im Kaufe bes 
19. Sahrhunberts als „Aotmenbigleit" auf gefaxten „3tatienifd>en SEBanberjahre" 
beutfcher ©taler 3U bebauem maren, fie bo<h in ihren ftärlften Kräften ihrerfeits bie 
neue italienifche Kunftentroidlung beeinflußten. $ier feien 3uerft bie im Aufträge 
bes preußifchen ©enerallonfuls ©artholbp in ber ©afa ©artholbp ausgeführten 
gfreslen oon Cornelius, Ooerbed unb Schaboms ermähnt, oon benen SR. §amann 
3utreffenb bemerft, baß es für bas Kiterarifdje ihrer SRüdroärtsbemegung oon antiler 
Statuartl 3U fird)licher ^ieratil be3eid)nenb gemefen fei, baß fie ein jübifdjer Sanfier 
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beftellte. Dn zmeiter Stelle fuhren mir bie erfreulicheren oon Schnorr oon (Earolsfelb, 
©eit unb Kod) oollenbeten SIkmbmalereien in ber ©lila bes Dtarchefe ©tafftmt on. 

Die Dusftrahlung beutfdjer Malerei nach Dorben ifi oormiegenb am Ausgang 
bes Dlittelalters mit bem tarnen ßueas Granats unb feiner Staute in ben Oftfee* 
ftäbten oerbunben. 

ähnlich mie zuoor auf bem ©ebiete ber ©aulunft unb ©laftif, oerforgte ßübed 
im 16. Fahrhunbert bie Dorbftaaten mit Gchnißaltären unb Xafelbtlbern. Diefer 
(Einfluß ßübeds mürbe burd) bie Schule ßucas (Etanadjs b. ®. abgelöft, ber für ben 
Oftfeeraum biefelbe lunft* unb fulturpolitifche Sebeutung tote $>olbetn b-3* ht 
(Englanb gemonnen hat. Sßas ben (Einfluß feiner Kunft, bie ja oon Franlen gekommen 
unb bie Xätigleit feiner Schüler nach Dorben oerlegte, geht ohne meiteres baraus 
heroor, baß er als ber Dtaler ber Deformation ju gelten t)at (Er — ber Sreunb 
ßutßers, 2JZelan<htons unb ber proteftantifchen Sachfenfürften, mußte bem Dorben, 
ber mittig bem romfeinbttd>en ^proteftantismus bie Pforten Öffnete, als fein Künbet 
tn ber Kunft erfcheinen; gan3 abgefehen oon ben ihm eigenen, oermanbt berührenben 
3ügen herber Strenge unb Daturoerbunbenßeit. 

2Bie Granats Spüler, als Pioniere befreiter beutfdjer Kunftauffaffung nach 
Dorben oorbtingenb, 3uerft ber Kunft ber heutigen Sanfaftäbte ihr ©epräge gaben, 
um bann nach Sfanbinaoien unb bem Often tjinaus^umirten, fel)en mir feinen 
D ad) folg er, Dnton ©Sieb, 3uerft in Stettin unb bann in 2Bitna unb am polnifdjen 
§ofe tätig, gleichzeitig bas Kunftfchaffen Danzigs unb Königsbergs beeinfluffenb. 
3n Siodholm malte Dtetfter ^ilbebranbt im tppifdhen ©ranadhftit unb in 
Kopenhagen läßt ficf) feine Kunftauffaffung im ßeichenbtlbnts (E&riftians III. oer* 
folgen; oon i^m beeinflußt, malte 3alob ©inef in S(hmeben ©uftao 2Bafa unb 
halb barauf in Dänemarl bas ©ilbnis ber ©rigitte ©orge. 3m Often fdjliefelid) trat 
ber oon ©reslau lommenbe Dtartin Kober im ©ilbnis Stephan ©athoris als De* 
prafentant bes ©ranad>ftil$ in ftärlerer Farbgebung heroor. Daß bie ©efamtfumme 
oon (£ranad)s lünftlerifchem Sdiaffen, infolge feines lämpferifchen, mußelofen 
ßebens, große Sd)mäd)en aufmeift, tann nicht beftritten merben. Das lann aber 
feinen, aus tiefftem beutfdjen ©mpfinben geköpften Dteiftermerlen leinen Dbbrud) 
tun; im ©egenteil — es erllärt erft feinen auf tatbemährter ©erlünbung beruhenben 
beifpiettofen (Einfluß im Dorben. 

Das größte ©efchenl, bas Deutfchlanb einem ftammoermanbten 
©oll, auf bas ^Serfönlidje befchränlt, gebracht hat - maren £ans 
§olbein b.3. unb $änbel. ©s mar bas große ©egengefchenl bes beutfchen 
©oKes an ©nglanb, für bie ©efruchtung burd) Shalefpeare. §olbeins Schaffens}aßte 
in ber Sd)mei3 übergehen mir hier aus ben oben angeführten ©rünben. Daß mir 
ihn an ©nglanb „oertoren", bebauem mir bagegen fo menig, mie ben ©erluft oon 
Dotles „Drachentöter“ an Stocfholm, benn er hat oielleidjt baburch für bie ©inbung 
ber germanifchen ©öller burch gemeinfames Kunft* unb Kulturgut unenblich mehr 
beigetragen, als menn fein Schaffen auf Deutfchlanb befchränlt geblieben märe, 
©enau Fo mie ©ranad) bie oon ber Deformation oerurfadjte Selbftbefinnung auf 
bas blutbebingte Kunftfdjaffen bem Dorben sutrug, oerpflanzte ^olbein biefe im 
SDebium ber Denaiffance entbunbene Selbftbefinnung, in ber unenblich höheren 
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5orm feiner ©ilbnistunft, nicht nur nach (Englanb, fonbem fponnte in feinen Aach* 
folgern, befonbers einem FHtfe, ben ©ogen 3urücf nach bem Aotben unb Deut[cb= 
ianb unb legte bie ©runblage 3U ber bas norbifdje ©efidjt fombolifierenben ©ilbnis* 
malerei ©ngtanbs unb ber Aieberlanbe, bie einerfeits einen Aubens unb ©an Dt)d 
erfahr unb anbererfeits bis 311 Aepnolbs binaufmirft. 

(Ehe mir auf ben Abfd)luh unferer Unterfucbung übergeben, mollen mir hier noch 
bes ftarten Sebensftromes ermähnen, ben bie beutfebe ©talerei ber Äunft 
Amerifas jugeleitet bat. Cer fefete mit bem oon Schaboro, Sefftng unb ^ptlotg berbei= 
geführten meltumfpannenben (Einfluh Düffelborfs unb ©tünebens ein. Albert 
©ierjtabt mar es, ber in feinen ftoloffallanbfcbaften, bem „©ofemithtal" unb ben 
„Aiagarafällen", einen großen 3ug in bie amerifanifebe Sanbfcbaftsmalerei hinein* 
trug unb ber fieffingfebüler (Emanuel tieu^e [chenfte ben USA. bie Denfmäler 
ber ämei bebeutenbften Augenblide ameritanifeber ©e[d)id)te, in ben ©emalben oon 
„SEBafhingtons Übergang über ben Delamare" unb „SBeftmarb §0!", ben „3ug nach 
SBeften*. ©on ©tünchen gingen bie bebeutenben amerifanif<ben ©laler Dillmann, 
ein Schüler oon SBilhelm Dieb unb ©Billiam ©hafe, als Schüler oon ©ilott) aus; 
oor allen Dingen aber Duoened, ber 3ebn 3abre in ©apern oerbrachte unb in 
©ofling fomobl 3um ßehrer 3°bn 2B- Alexanbers unb Julian Stores mürbe mie er 
felbft als einer ber bebeutenbften ©ertreter ameritanifdjer ßanbfcbaftsmalerei gelten 
fann. ©ad) ber ©erbrangung Düffelborfs unb ©Münchens burtf) bie Smpreffioniften 
oon ©arbt3on oerfiegte ber beutfebe Anteil am Äunftfchaffen Amerifas nicht fo 
febr tatfäcbUd), als bah er totgefd)miegen unb oerfälfefjt mürbe. ©e3ei<bnenb bafür 
finb bie biograpbifeben Daten bes henmrragenben beutfebblütigen Düffelborfer 
ffiebbarbtfdjülers ©telcbers, bem man feinen ln ©Seftf alert geborenen ©ater Julius 
Xbeobor ©teldjers 3mar nicht aberfenrten fonnte, aber bur<b Anbiebtung einer fr an* 
3öfifd)en, tatfäcblicb nteberlänbifcben ©rohmutter, 3um Fran3ofen 3U ftempeln fudjte. 
(Ein ähnliches trifft auf (Eugen Speiser 3U unb lebten (Enbes auch auf ben bebeutenben 
ßanbfdjaftsmaler ©roll, ©ielen beutfeben ftünftlem, mie etma bem ßanbfcbafter 
©Sieganb, ift babureb ber Aaum 3ur mähren (Entfaltung genommen morben, be* 
fonbers, als nach Ausfüllung bes extrem fran3öfifcben 3mpreffionismus bie plan* 
mäftige ©ropaganba für ben intemationaliftifdjen Futurismus mit feinen „beut¬ 
feben" Ausgeburten einfebte. ©Belebe Äämpfe, Opfer unb Demütigungen bet auf 
fich allein geftellte Äampf gegen biefen „beutfeben Äunfteinfluh“ bebeutete, baoon 
meth ber ©erfaffer aus eigener (Erfahrung 3U er3ählen. 3ur (Ehre ber norbblütigen 
unb norbifcb empfinbenben Ameritaner fei es jeboeb gefagt, bah fie biefer artfremben 
intemationaliftifeben Äunftpropaganba eine ftarfe Ablehnung entgegengefehten, 
mie es bie norbblütigen ©tenfeben aller germaniftben Staaten taten. §at boeb 
fogat ber in Dresben anfäffige Aormeger Dahl febon um bie ©litte bes oorigen 
Fahrhunberts oiel 3ur Sefinnung auf bie arteigenen ©hugeln beutfeber ßanbfdjaftä* 
malerei betgetragen. 

AMr finb hiermit am S^luh unferer Unterfudmng beutfeber Äunfteinflüffe im Aus* 
lanb angelangt. Auf mentgen Seiten maren mir genötigt, auf eine Frage ein3ugehen, 
beren grünblicbe ©ehanblung ©änbe beanfprueben mürbe, ©leicbmähige ©erücf* 
fiebtigung mar baher ausgefcbloffen unb grohe Süden liehen fich nicht oermeiben. 

151 



Unerwähnt muhte 3um Setfpiel ber fcfjwer tontrotlierbate, aber ftetig forhmrtenbe 
©influfc bes Seftanbes austänbifdjer Sütufeen an beutfefjen Kunftwerfen bleiben, 
©benfo tonnte bie SBirfung bes beutfehen Kunfthanbwerfs aufs Sluslanb, beffen 
©rennen häufig mit ben ©ren3en beut jeher Äunft 3ufammenf allen, h*** um* an* 
gebeutet werben. ©r3eugraffe beut [eher Schmiebetunft, bejonbers ber 3Baffen* unb 
©olbfchmiebefunft, ober beutfeher ©lasmalerei, waren früher im Slustanb ebenfo 
gejudjt, als gegenwärtig ©egenftänbe beutfeher Kunfttöpferei, Schreinerei unb 
beutfdjes Äunftpor3ellan. Slm ftärtften war auch hier bie Nachfrage in ftammoer* 
wanbten germanifchen ßänbern. 3Rag es [t<h nun um bie rafftfefjen 9Be[ens3üge 
beutfeher Saufunft — flüchte 2Bud)t, äBehrhaftigfeit unb £öhentrteb (©tebel, 
Pfeiler, Äreujgewölbe) gehanbelt hoben, ober um ben befeetten Realismus beutfdjer 
Plaftif unb Malerei, ihren bpnamifchen 3mpuls unb bie gesoffene 5ortt1> immer 
ift es bie norbblütige ©eoollerung frember fiänber gewefen, bie ber Aufnahme biefer 
2Befens3üge offen ftanb. Dies norbblütige (Element, bas überall ber Kulturträger 
geblieben ift, wirb bie Säuberung ber beutfehen Äunft oom artfremben Schmutj 
begrüben, unb allein mit ihm ift ein wirtfamer blutsoerwanbter Äunftaustaufch an* 
3ubahnen. ©in Äunftaustaufch, ber [ich weber um Priorität nod) um Kunfteinflüffe 
3u ftreiten braucht, fonbem oon bem ©runbfati ausgeht, bah bie aus gemeinfamer 
germanifdjer 2Bur3el erwachfenen Söller fi<h auf ©runb ihres inneren £ebens= 
gefetjes gegenfeitig burch ftänbige SBechfelwtrfung 3U befruchten unb 3U ftärfen 
haben. 

Sitefatumracidinid 

ÜKeben ben funftgefdjidjüfdjen Jjanbbüdjern ron fiübte, £übfe=Semrauf Saniifthef, Sobe, 
3>ohme, oon Sü^ora, SB oermann, ©ebio, Konbafo®, SRoftorosfp, Siomihtp u. a., mürben 
folgenbe neueren Seröffentltdjungen herangejogen: 

©ugen 3abel: St. Petersburg. ©. 91. Seemann, 1905. 
©orneltus ©urlitt: SBarfihauer Sauten aus ber 3cit ber Sachftfeben Könige. 3)et 

3irtel, Slrchitefturuerlag, ffi. m. b. Serlin, 1917. 
©h- t>- ©affin: The story of American Painting. gt, 91. Stofes ©omp., 9leto 9)orf, 1917. 
Karl ©. oon ß ö fdj: ©eutfdje 3äflc im 2lntliti ber ©rbe. 5* Studmann, 21.*©., SKiineben, 1935. 
9liels oon £>olft: Sie Dftbeutfdje Silbnismalerei bes 16. Sahrhunberts (Separatbzud). 

SB. b. ©rupter. 
SBilhclm Slump f: ©eutfdje fietftungen in aller SB eit Philipp Steclam, ßeipgig, 1934. 
SRilhelm pinber: 3>ie Kunft ber beutfdjen Kaiferaeti bis gum ©nbc ber ftaufifdjen Klaffit 

©. 91. Seemann, ßetpatg, 1935. 

3für bie Sefchaffung eines Seiles ber neueren ßiteratur unb bes Silbetmaterials bin id> 
Dr. Stiels oon $olft unb Dr. §ans Dieboro au befonberem Süanf oerpfltchtet. 
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Sie Ctftnbung bex Vudjbxudexfunft 
Von Dr. Hermann S ege ring 

/Crinfdjneibenber unb rabtfalet t)at wol)l feine ©rfinbung bas 3u[armnenleben ber 
V- Völfer beeinflußt als bie ©rfinbmtg ber 33ud)bruderfunft, bie itberroinberin bes 
SWittelalters, bie Sd)rittmad)erin bet Sßeugeit. HRe^r als bie ©rfinbung bes Sd)ieß= 
puloers, ber ©efdjüße unb ber ©eweßre, welche eine Umfdjteßtung unb Verlagerung 
fo3ialer Ver^ältniffe 3ur golge I>atie, brachte fte eine Verfärbung ber geifttgen 
Ärfifte 3umege, inbem fie ben engen Ärets ber bis baßin an ber Vermattung ber 
geiftigen ©üter beteiligten ins Ungemeffene erweiterte. 

Saß bie ftunft, mit beweglichen Settern 30 bruden, non ^o^ottnes ©utenberg 
aus 3Wain3 erfunben fei, wirb uns bereits burd) fid)ere3engntffe bes 15.3al)rf)unberts 
gemelbet. Sie 9Rad)ti<t)t fteilid), nad) melier Äönig ÄarlVII. oon granfreid) 
bereits im %af)xe 1458, was ja an fid) nad) bem ©rfdjeinen ber 423eiligen Vtbel (1455) 
unb bes ^falteriums oon 1457 burcßaus nidjts Verwunberlidjes wäre, feinen 99?ün3* 
meifter Vicotaus 3*nfon, ben nachmaligen berühmten SrudEer in Venebig, nad) 

9ix. 22. SKainj im 3<d)te 1565 

Die SlbMIbung ftanwrt aus bem w3Rctjn8if^cn SUmanad) auff bas 3at nad) bet ©eburt 1565". Der Sitte 
bet 3*tt entfptedjenb jtnb Me djaraftetlftifdjen ffiebäube bet Stabt monumental Uberftelgett Dom unb Stcbfiauetu 

ttidie |tnb beutltdj 3U etfennen, bas alte Satljaus t[t butd) ein Sätindjen befonbets leimt Ii<f) gemalt 
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SJtainä gefanbt fyabt, um fiel) bei 
©utenberg in ber neuert Kunft 
unterrichten 3U laffen, ift erft in einer 
fjanbfcbrift aus ber 3*it «nt 1550 
überliefert unb nicht burcb urfunb- 
tid^e 3eugniffe bes 15.Sabrbunberts 
bestätigt unb gefiebert. Dagegen ift 
bie 2rtdjetf<f>e ©rwäbnung bes 
tjannes SBonemontanus (latinifierte 
fjorm bes sJtamen ©utenberg), bet 
unweit oon SJtainj als „erfter oon 
allen“ bie Drudfunft erbaefjt höbe, 
ein über allem 3u>eifel erhabenes 
3eugnts aus bem 3flbr£ 1472; unb 
bie berühmte, oiel umftrittene Stelle 
bet Äoelbofffcben ,©bronif non ber 
billiger Stabt ÄÖln# (1499) nennt 
als bie ©eburtsftätte ber Äunft 
SOlainä unb fagt, bafj „ber eirfte 
oinber ber brueferie is gerne ft ein 
burger 30 9Jtent3 inb was geboren 
oan Stratsburcb inb f)tefcf> ion!er 

Sit. 23. ©utenberg 3<>^an ©ubenbureb". Selb ft in bem 
3ta$ «tnem von 1578 angeblich ober wirtlich auf mu 

teilungen aus ber DruderfantUie 
Scböffer in 50latn3 berul)enben, fjuft unb Sßeter Scböffer ben £auptanteil an 
ber ftortbilbung ber Drudfunft 3uf<breibenben ©erid)t bes STbtes oon Sponheim, 
3of)ann Dritbetm, wirb ber ©rfinberrubm ©utenbergs toobl gefebmälert, ibn 
aber als ©rfinber gan3 beifeite 3U febieben, bas bot ber guffcScböfferfcbe gamiliem 
ebrget3 bo<b nicht getoagt. ©rft bie um 1535 entftanbene fogenannte ©ofter¬ 
leg enbe erbebt ben Sfrtfprud) bes ©rfinberrubms für ben Setfenhänbler unb 
Üi<f)t3tel>cr Üaurentius ©öfter in §aarlem, ber, oon einem als Spiel3eug für feine 
Äinber unb (Entel aus §ol3 gef^nittenem 91Ipbabet ausgebenb, fpäter äftetall* 
bu<bftaben gefebnitten unb bamit halb gan3e Südjer gebrueft bobe, unter benen bas 
„speculum humana© salvationis** befonbers genannt unb b^roorgeboben toirb. 
3bm habe ein ungetreuer Diener bas Dppenmaterial geftoblen unb es bem ©uten¬ 
berg nach 30?ain3 überbraebt, ber bann bamit gebrueft unb bie ©tftnbung für ft<b in 
91n[pru<b genommen bnbe. Das febt felbftoerftftnblicb ooraus, bafe ber ©rfinber 
biefer oon Hmoabrfcbeinlicbfeiten, ja oon Unmöglid)fetten ftrobenben (Befcfjic^tc 
über ben bis babin allgemein geltenben 3lnfpru<b ©utenbergs auf bie ©rfinbung 
genau unterrichtet toar. Unb fomit trägt er ja felbft nur 3ur SBeftätigung beffen bei, 
toas er beftretten toill; benn toas er als pofitioe Setoeife für bie 23ered)tigung ber 
^Infprücbe ©öfters beibringt, ift fo fmbifcb unb töricht, bafe niemanb, ber nur einen 
f$unfen biftorifeber Ärttif in ftcb bot, baoon für biefe Fabelei gewonnen werben fann. 
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ßeibcr fpuft bie 3eMerfd)e $)ppothefe oon ber angeblich f»oIlänbifd)en Vorerfinbung 
bes ffiucfjbrucfs burd} ßaurentius ©öfter infolge einer anhaltenben Vuchhänblet* 
reflame in populär miffenfdjaftlicfjen ftreifen noch immer umher. Von ber emften 
ASiffenfchaft ijt fie bogegen allseitig abgeletynt. Das mpfteriöfe „Doctrinale jette 

en raolle“ ootn 3ahre 1444 toat lein mit irgenbm eichen beweglichen Zgpen ge* 
bru<ftes SBucfc, fonbem oon SDtetallplatten abgejogen rote bie Spielfartert, beren 
Verfertiger in bemfelben ^al)xt in Spott in einer Urfunbe als „taillours de molles“ 
be3eicfcnet toetben. Auch bie italienifcbe, ettoa in berfelben 3cit entftanbene Dublette 
oon bem Diebftafcl ber ©rfinbung eines ^ßamfilo ©aftalbi in fteltre, ber bi er 3ut 51b* 
wechflung bem 3ohann fjuft jur Saft gelegt wirb, tann bie ^Berechtigung ©utenbergs 
auf ben Äuhrn ber ©rfinbung ebenfotoenig beeinträchtigen wie bie llägltdje ©öfter* 
legenbe. 

2Ber mar nun aber biefer Johannes ©utenberg? ©sift bereich wenig, roas mir oon 
ihm felbft mit Sicherheit coiffen. Schon über bas 3aljr feiner ©eburt finb mir nicht 
unterrichtet, benn bas ©eburtsjabr 1400 beruht auf einer tonoentionellen Verein¬ 
barung, bie nur bie einige Vebeutung hat, größere Srrtümer nach oben ober unten 
3u oermeiben, auf urfunblidje SBegtünbung jebodj feinen Anfprud) erheben fann. 

Auch oon feiner äufceren ©rföeinung haben mir feine gefieberte Vorftellung, 
benn mas uns an Silbern oon ihm überliefert ift, ift fpäteren Urfprunges (aus bem 
16.3ab*h-) wnb hat wegen ber Satt* unb §aartracht feine grofce 9Bahrfcheinlichfett 
für (ich, hat aber nichtsbeftoweniger allen ©utenberg*Denfmälern unb Silbern als 
©runblage gebient. Die Verfönlicf)feiten feines Vaters Ariele ©ensfleifch unb feiner 
Vtutter (Elfe SBgrich, eines älteren Srubers Srriele unb einer Schmefter ©Ife, bie mit 
einem Slaus Vifcthumb oerheiratet mar, fcheinen gefiltert 3U fein. Von ©utenbergs 
3ugenb miffen mir rein nichts. Auch miffen mir nicht, mann er mit Vater, ’JJlutter 
unb ©efdjmiftern oon Vtain3 nach Strasburg überfiebelte, ja, bie Äoelhofff d)e 
©hronif läfct ihn, obmohl fie ihn ausbrücfltch als Vlaitizer Vürger bezeichnet, fogat 
in Strasburg geboren fein. Die Urfunben -- oor einer aus bem 3ahre 1434 ”, in 
benen ©utenberg genannt mirb, befagen über ben jeweiligen Aufenthalt ©utenbergs 
nichts unb enthalten nichts, moraus man barauf Schlüffe 3iehen fönnte. Aur aus 
einer Angabe ber „Aadjtung" üom 28.9Jlär3 1430 erfahren mir, bah Johann ©uten* 
berg bamals nicht in Üftain3 mar. Am 14.9Jtär3 1434 ift er aber in Strafcburg, mo 
er an biefem Zage einen oon ihm in Schulbhaft genommenen StabtfTreiber oon 
Hflains unter Vermittlung bes Aats ber Stabt Strafcburg aus ber Schulbhaft entläßt. 
Unb weiter fönnen mir feinen Aufenthalt in Strafcburg bis zum 22. Vtär3 1444 
urfunblid) belegen. Von biefem Datum bis 3um 18. Oftober 1448, mo mir ©uten* 
berg in 9Kain3 mieberfinben, ift eine Sücfe, oon ber mir über feinen Aufenthalt unb 
feine Zätigfeit nichts miffen. ©s ift aber hö<hftmahrfcheinlich, bafc fein SBegsug oon 
Strafcburg nach Atain3, mohin er ja ber „Achtung" 3ufoIge heimfehrett fonnte, 
mit ber 3erfiörung bes Älofters St. Arbogaft in Strafcburg, bei bem ©utenberg 
mofcnte, burh bie Armagnafen 3ufammenhängt. Vermutlich ift bamals auch l*in 
§aus unb feine SBerfftatt geplünbert motben. — Von 1448 ab fönnen mir ©uten¬ 
berg in 3Rain3 nachmeifen, in mancherlei ©elb* unb ^ßro3efcfachen. 1465 mirb er 
am 17. Januar oom (£r3bifdjof 5lbolph oon Aaffau unter bas §ofgefinbe auf* 
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genommen unb mufe bann in 2Jtatn3 ober in ©Itoille bis gegen 1468 gelebt höben, 
^ebenfalls toar er am 28. gfebruar 1468 nicht mehr am lieben, ba Dr. Numeri) an 
btefem Xage bereinigt, aus bem 5Rad)lafe ©utenbergs ihm felbft gehöriges unb 
oermutlid) leihroetfe an ©utenberg überlaffenes Drudereigerät 3urüdempfangen 
3U höben, bas er oermuilidj einige Söhre »orher »on ihm fäuflich erworben, aber 3U 
weiterem ©ebrau<h überlaffen hatte. 

3mei grofee Sperioben höben nur alfo in ©utenbergs lieben 311 unterfdjeiben: 
feinen Aufenthalt in Strafeburg bis 3um Herb ft 1444 unb ben in Atain3 oon ba ab 
bis 3U feinem iobe. Aus beiben befifeen mir gröfeere urtunblicf)e ©elege über ©uten* 
bergs SBefdjäftigung mit ber Druderei: aus ber Strafeburger 3eit bie Aften bes 
Drifeebn=^Pro3effes, aus ber SJtain3er ^Seriobe bas ^elmafpergerfdje Snftrument. 

A3as nun bie Atten bes Drifeebn* 
^ro3effes anbetrifft, fo finb bie* 
felben nicht mehr im Original 
oorhanben, ba ein $eü oon ihnen 
in ben Stürmen ber Aeoolution, 
3toei anbere aber im ©ranbe oon 
1870 3ugrunbe gegangen finb. 

Aun enthalten biefe Atten 303 ar 
mancherlei Duntelheiten, aber [te 
barum als fjälfchungen ihres ©nt* 
beefers, bes Strafeburger Arcf)i* 
oats Satob SBencter, unb ihres 
erften Herausgebers, Daniel 
Schöpflin, 3U oerbächtigen, liegt 
abfolut lein ©runb oor. ©ielmeht 
hätte ein gältet, ber bie Abfi(ht 
hatte, ber Stabt 9Äain3 ben 
Auhmesfran3 ber ©rfinbung 3U* 
gunften Strafeburgs 3u entreifeen, 

fi<h bie Sache bo<h toofel otel leichter gemalt. Auch enthalten bie Atten allerhanb ©insei* 
heiten, bie ein ^älfcher oon [ich aus gar nicht erfinben tonnte. — Da ift oor allem 3.93. 
bie Sache oon ben „Spiegeln", bie für bie Aachener „heiltumbsfart" 1440 beftimmt 
getoefen feien, fiacroix hat baraus bie auf ben erften ©lief recht oerlocfenb ausfehenbe 
Anficht ausgefprochen, bafe unter biefen „Spiegeln", 3umal in ben mannigfaltigen 
3eugenausfagen über bie geheimen Äünfte nicht eine einige [ich auf bie Herftellung 
oon folgen, fonbem nur auf bas „Druden" be3iehen laffe, bas Druden eines „Spe* 

culum humane salviationis“, 3U beutfeh: eines „Spiegels bes men[cf)lichen ©ehalt* 
nus" 3U oerftehen fei. 

3Benn man bebentt, bafe btefes 2Ber! in lateinifcher, beutfeher, nieberbeutfeher 
unb nieberlänbifdher Sprache in 3afetreichen Hanbfd)riften bes 15.3ahrhunberts 
oerbreitet ift, bafe es auch unter ben Druden ber fogenannten hollänbifdjen grüh* 
bruder an erfter Stelle fteht, unb bafe oon ihm mehrere ©lodbücher, barunter bas 
betannte, in toelchem ber Text 30m Xeil xplographifch; 3nm %t\l mit Xppenbrucf 

inmi mi mut^ m nita m gar arm aut 
gebüßte acne rate tebreebe tobiea ftic 
gotmterbante notbfonbte to ntmta 
mag Cub öbttge nlditdar te gadttbi 
aa getobt fnßus mH to und fpaxbea* 
fin trnl alle toftbdt reiben Oie nie ge* 
Date traraffle fln ton rotier gebe einige 
Hin dütuil tra gute gebi&mn freute 
onemigltbefcfjt ßtemerit nü alle Ding 
gütiitöumit getebatte fiat £m graf 
an inet ff autb su nicht Elantan mal 

Ar. 24. ©me Seite aus bem „ Fragment 00m SBett* 
geriet", bem älteften erhaltenen Drud ©utenbergs 

(etroa aus bem Sabre 1445) 
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'Jtr. 93. £>ie coanbelnbe (ölocte 
,)iad) einem oon fiubroig Wd&ter 

9tr. 94. gfaffimile ber berühmten „SBittfdjrift“ 
Sdjillers. Sie entftanb toährenb ber Arbeit am 
,,£>011 Carlos" unb gibt trofc ihrer humorpollen gorm 
einen erföütternben Cinbtttf in bie Sorgen, bie 
Stiller nodj gu biefer 3£it bebrängten 

ß> frfsiCw. 
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9lr. 95. SBalleufteins ßager. Sjenetibilb ber SBeimarer Uraufführung 
Stich oon Carl 9)tülter nad) ©eorg iötelchior ftraus 



Sienlott» 

unD 

©emub. 
Ein 3Jucb für ba$ SSo(T. 

Berlin attD Cfipsiij/ 
>q> Oorjc ^otob 2>rita, 1781» 

Sftr. 96. Titelblatt ber Erftausgabe »an 
Speftalo^is „I>orfgefcf)id)te", mit einem 

Äupfer tum Etjobounecfi 

l @ e f j) ber 3 e ! t 

v e n 

Ernfi SÄorib ‘Jfrnbt. 

1 8 0 6. 

9tr. 97. Titelblatt ber Erftausgabe oon 
Ern ft StRorii* Strnbts „ffieift ber 3e^“ 

9tr. 98. E. TI), ijoffmann unb fiubmig T)eorient im fflßeinfelter »an Butter unb Gegner 
9tarf) einem 3eitgenöffifd)en Eemälbe 



bergeftellt ift, etiftieren, fo ctfcE>eint biefe Deutung 3unä<hft bod) red)t beachtenswert. 
Denn wenn Sich auch Untres Dritjehn einem 3eugen (Sltenjor non ©iSchofsheim) 
gegenüber als „ein Spiegelmacher" be3eid)net hot, fo fann auch bas recht gut auf 
ber Jßtnie ber absichtlichen Dunfelbeiten liegen, an benen bie 3eugenausfagen ja 
auch Sonft nicht unerheblich tränten. — Den bünbigen ©eweis, bah es ftch bei bem 
Unternehmen „für bie Ochenart 3» ben Spiegeln" um richtige Spiegel hanbelte, 
[cheint aber eine Nachricht 3U geben, bie Sich in bem Sluffabe non Stephan ©eifSel 
über bie Aachener ^eiligtumsfahrt (Stimmen aus SJlaria £aa<h, (Ergänsungsbeft 
82, S. 136) finbet. Sie lautet: „Die ©eamten ber Stabt (Aachen) erhielten nach 
ber $eitigtumsfahrt als Slnbenfen eingerahmte Spiegel, welche 1699 burch ben 
©aumeifter ber Stabt in Slmfterbam bestellt würben". Die 1699 bestellten Spiegel 
waren alfo offenbar nach alter ©ewohnheit 3ur ©erteilung im Slnfcblufj an bie 
$eiligtumsfahrt beftimmt, unb fo fönnte alfo in ber Dat ein gleicher Auftrag 
etwa 1436/37 an Gutenberg in Strafjburg oon flachen aus für bie Sladjenfahrt 
oon 1440 »ergeben worben fein. (Etwas ©efrembenbes liegt aber, bas barf ich nicht 
oerfchweigen, in ber Eingabe Gutenbergs: bah »Sie bettent alle oor 3nert bah bie 
heiltumbsfart uff bis 3«r (1439) Sötte fin unb Sich baruff gerüftent unb bereit mit 
3r fünft, alss nu bie heiltumbsfart Sich eines 3ares lenger »exogen hette, hettent 
Sie..SBir wtffen, bah bie Stachenfahrt in Siebenjährigem Turnus gefeiert würbe 
unb haben oor unb nach 1440 eine gan3e SReihe oon einwanbfrei gefieberten 
3ahresbaten berfelben, unb oon ihnen aus gerechnet fommt man oon unten 
(1419) wie oon oben (1489) her ftets auf bas 3ah* 1440, unb nicht etwa oon unten 
her auf 1439. 5lber barüber unb über ben Auftrag fetbft geben oielleid)t einmal 
Aachener Elften unb Slechnungsbücher befferen Sluffchluh. (Einen neuen Grunb, 
bie (Echtheit bet Strahburger Sitten an3ufechten, Sehe ich barin natürlich nicht, oiet* 
mehr wegen bet „Spiegel" eine gan3 eflatante ©eftättgung; wie hätte ein Strafe 
burger tJälfcher auf biefe Aachener Spiegel »erfüllen fönnen? 

Sieben ber Herstellung ber, wie wir nun wiffen, auftragsgemäh für bie SlacE)ener 
Heiligtumsfahrt her3uftetlenben Spiegel, womit natürlich auch eine Spefulation 
auf einen gröberen Slbfatj Solcher Spiegel als Slnbenfen an bie tpitger oerbunben 
fein fonnte, war Gutenberg, nach bes Golbfchmiebs Hans Dünne Slusfage: „bas er 
oor brpen joren ober bobp Gutenberg bg ben $unbert gulbin abe oerbienet habe 
allein bas 3u bem Druden gehöret", minbeftens feit 1437 mit Drudoerfudjen be* 
fhäftigt; unb nicht auf bie Teilnahme an bem Spiegelgefchäft, fonbem gerabe um 
bie 3ulaffung 3u biefen Drudoerfudjen unb 3ur Teilnahme an bem bar aus erhofften 
Gewinn breht ft<h ber gan3e Komplet bes ©ro3effes, ben nach Ausweis bes Urteils^ 
Spruches oom 12. De3ember 1439 Gutenberg reftlos gewonnen hat. ©Sie weit btefe 
Strahburger Drucfoerfuche fchan 3u Siefultaten gebiehen waren, erfahren wir leiber 
nicht, aber bie, man möchte faft Sagen, begeisterten Slfpefte, welche bie Slnteits* 
genoffen ber geheimen ftunft in ihren Slusfagen befunben, laffen immerhin barauf 
Schliehen, bah Gutenberg ihnen Schon recht guten (Erfolg oerfprechenbe ©roben 
berfelben oor3eigen fonnte. Sluch laffen bie oter Stüde in ber treffe, bie fein Un* 
eingeweihter fehen Sollte, unb bie burch £öfen ber Strauben 3um Sluseinanber= 
fallen gebraut werben fonnten, fo bah ntemanb meht erfennen fönnte, was es 
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märe, fich am mahrfchetnfidjften als bet Safe einer Schönbrud* ober einet ©Mbet= 
brueffeite einer JQuartausgabe mit ben Seiten 1, 4, 5, 8 ober 2, 3, 6, 7 erflären. 
Silber immerhin bleibt [o etmas leere ©ermutung, folange fein objeftioes ©emeis« 
material bafür oorgelegt toerben fann, unb baoon i[t in bem gangen Umfang ber 
Strafeburger Drudoerfuche im ©egenfafe 3U ben Arbeiten ber SERatnger 3eit nie auch 
nur bie fletnfte Sßrobe ans £id)t getreten. Daran mtrb gum nicht geringen Xeil bie 
ängftliche SBaferung bes ©etriebsgeheimniffes ihren Anteil haben, unb bann aud) bie 
Äataftrophe ber ?trmagnafen*spiiinberung ihr übriges getan haben. Dafe ©utenberg 
einige 3eit öor bem £erbft 1444 oon St. Slrbogaft in bie Stabt gegogen fei, folgt 
meiner Slnficht nach aus feinen 3af>lungen an bas St. Dhomasftift nicht, benn fünft 
hätte er ja aud) 1457/58 bort roohnen müffen, b. h- 3U einer 3eit, als er bereits 
jahrelang nach SUtain3 gurüdgefefert roar. 

3Kit ber Uberfieblung ober §eimfehr ©utenbergs oon Strafeburg nach S0iatn$ 
fommen mir nun in bie 3eit bes praftifchen (Erfolges unb fichtbarer groben feiner 
©rfinbung. Silber meit entfernt baoon, bafe roir nun überall gefieberten ©oben unter 
ben güfeen hätten, betoegen mir uns auch hier oielfadj auf bem fchmanfenben ©runbe 
mehr ober minber gewagter pothefen. Den ficherften Stüfepunft bietet ohne 
3meifel bas £jelmafpergerfcfee ©otariatsinftrument über ben ©rogefe 3mif(hen 
©utenberg unb guft, um bie ^iüdgafelung bes Darlehens, bas ©utenberg oon gfuft 
empfangen hatte 3U bem „SIEerf ber ©ücher". Diefes Snftrument ift uns in ©öttingen 
erhalten, mo es Dgiafefo, nachbem es längere 3eit oerfchollen mar, mieber auf« 

gefunben hat. Üln feiner (Echtheit 
gu 3meifeln, ift f<hle<hterbings 
unmöglich, unb nur in ber 3ett, 
mährenb ber es oerfchollen mar, 
haben fürmifeige fieute feine ©efet* 
heit 3U beftreiten gemagt. 3efet 
finb alle 3«>eifel oerftummt, unb 
man ftreitet fid) hö<hftens noch 
um 9lusIegungsprobleme, mit 
benen mir uns hier natürlich nicht 
befaffen fönnen. Sßur eins möchte 
ich hier furg berühren: 

t?ür ben ©egenftanb bes 
3mifchen fjuft als ©etbgeber unb 
©utenberg als ©mbrtnger ber 
9Berf3euge unb ber ©erlagsibee 
gefdjloffenen SBerfoertrages hält 
man faft allgemein bie 42geüige 
©ibel, unb ich möchte beinahe 
annehmen, bafe bas auch mit bem 
Ülusbrud bes Snftrumentes „uff 

Sit. 25. Siltefte Datfteüung einer Dmderpreffe bas 133 erd bcr bu(hcr Ic9cn<^ 
aus bem ßtjonefer Sotentang oon 1499 bireft ausgefprodjen roerben foH. 
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'Denn nicht oom Druden int allgemeinen ift in bem 3nftrument bie Siebe, 
fonbem non einem einäelnen SBerf, bas „oollenbet" roerben follte. — 3cblers 
©erfud), aud) ben Slufjmestitel bes Drudets ber 423etligen 23ibel (Butenberg 3U 
entreißen, Tjalte id) für mißglüdt. — Der ber §uftfd)en Älage 3ugrunbe Uegenbe 
©ertrag mit ©utenberg bebeutete, rote mir fdjeint, nid)t bie ©egrünbung einer 
Serlagsgefeflfchaft, fonbem nur bie ^nan^ierung eines etn3elnen ©erlagsobjeftes, 
eben ber ©ibelausgabe, bie ja Unf ummen an ©elbem öerfcßlungen haben muß. 
©s ift in ber Dat erftaunlitf), roelche ©elbfummen ©utenberg fd>on für feine 
Straßburger Serfud)e flüffig 3U machen roußte. Schon hier muß er alfo root)l roefent* 
XicC)e ©roben feiner Äunft haben auf3eigen fönnen, bie ihm bie begeifterte ©efolg* 
fcßaft unb bie finan3ielle Unterftüßung feiner ©Mitarbeiter fieberten. 3n SJZain3 lag 
bie Sad)e beim ©ertrag mit guft für ihn entfliehen nod) günfüger, benn in3roifd)en 
hatte er ja bereits mit einer gan3en Sln3al)l oon Druden fid)tbare, allgemein 311= 
gänglid)e groben feiner ©rfinbung abgelegt. Die £atfad)e, baß er in guft für ein 
fo umfangreiches unb loftfpieliges ©erlagsobjeft, roie ben Sibelbrud, einen roage* 
mutigen finan3iellen unb praftifdjen ©titarbeiter fanb, beroeift 3ur ©enüge, baß 
es ißm aud) an perfönlicßer ©efchäftsgeroanbtheit unb mitreißenber flber3eugungs«= 
tunft nicht gefehlt haben tarnt. Sfretlid) follte er in §uft aud) 3ugleid) ben ©Mann 
finben, ber ihm gefdjäfttid) unb tedjnifd) ben Slang ablief. ©s tann feinem 3®eifel 
unterliegen, baß ftuft unb fein Sd)roiegerfoßn Sdjoffer burd> ben ©ro3eß bas Dppen* 
material ber 423eiligen ©ibel in bie £janb betamen, benn fie unb nicht ©utenberg 
brudten mit biefer Dppe nachher nod) lange 3aßre roeiter. Unb roenn es ©utenberg 
aud) gelang, offenbar mit neuer finan3ieller £ilfe, eine neue raumfparenbe Dtjpe 
für bas umfangreiche ©3erf bes ©atßolicon 3u fd)affen, in beffen Sd)lußfd)rift fid) 
ber mit ©efdjeibenheit gepaarte Stol3 bes ©rfinbers offenbart, unb bie man rooßl 
als eine Sleplit auf bie Sd)lußfd)rift bes 5uft* unb Sdjöfferfdjen ©falteriums oon 
1457 auf3ufaffen hat, fo ift es bod) anbererfeits nid)t 3« ©erlernten, baß ihm bie neue 
fjirma burd) bie prächtigen ©folterten mit ihrer neuen großen Xexttppe unb ihren 
pradjtoollen, 3roeifarbigen Initialen unb in bem Duranbusbrud mit ihrer elegant 
teren Äleintppe ted)nifd) ben Slang abliefen. 

©s ift hier nicht ber ©laß, auf alle bie oerroidelten fragen ein3ugehen, roelche bie 
©iam3er fjrühbrude, bie ja bis auf bas 3ruft*Sd)6fferfche ©faltermm oon 1457 alle 
anomjrn, b. h* ohne Smpreffum, erfd)ienen finb, uns hinfidjtlid) ihrer Urheber bieten, 
©inmütigfeit herrfd)t aber barüber, baß nad) Saßtecßnif, ippenänberungen, fpra^^ 
liehen unb Orthographieen ©erfeßiebenheiten unbebingt in ©lain3 neben ffiuten* 
berg noch anbere gebrudt haben müffen, Jßeute, bie ©utenberg gegen ©elbentfdjäbU 
gung in bie ©eheimniffe bes f5armfd>nittes unb bes fiettemguffes foroie bes Saßes 
unb ber Drudtechnit unterroiefen hatte, unb an beren Druder3eugniffen er oielleieht 
oertraglich auch «ach finan3iell beteiligt fein mochte. 

©Sohl taum hat je eine ©rftnbung fid) fchneller über alle ©ebiete bes menfd)lid)en 
©ertehrs ausgebreitet unb reoolutionierenber in bas £eben eingegriffen, als bie 
fd)töar3e Äunft ©utenbergs, roelche nicht nur bie SBiffenfdjaft aus bem engen ©anne 
ber Älofterftuben unb ber Unioerfitäten löfte unb 3um Allgemeingut aller berer 
machte, bie überhaupt mit ber itunft bes fiefens unb Streitens oertraut roaren, 
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fonbem fofort auf bic mannigfaltigften ©e3iehungen ber SJtenfdjen untereinanbcr 
ihren ©inftuß geltenb machte. Um biefe Unioerfalität ber neuen ©rfinbung fic^ recht 
einbringlid) oor klugen 3U [teilen, genügt es allein [<hon, ben 5fceis ber SJtainjer 
Drude etroa bis 3um 3ahre 1465, b. h* alfo ber erften 3toan3ig 2>ahre ber ©rfinbung 
3U überbUden, bie, es mag gan3 bahingeftellt bleiben, ob alle mit Aed)t ober Unrecht, 
bem ©rfinber felbft ober unbetannten unb befannten Schülern [einer SBerfftatt 
3uge[cf)rteben toerben. Da finben mir, unb 3ioar gleich itt einet gan3en An3ahl oon 
Auflagen, bie alte elementare lateinifche S^ulgrammatit bes Aelius Donatus, 
roeldje 3U bamaliger 3eit ben erften Unterricht mit abfoluter Souoeränität be* 
herr[d)te, unb mit ber bie neue Äunft nicht nur mit ben Sdjreibftuben, fonbem aud) 
mit ben iglographifchen SBertftätten bie Äon?urren3 auf nahm. Da hoben mit als 
oermutlich erften Drud ein beutfches (Erbauungsbuch oon nicht geringem Umfang, 
bas Sibgllenbuch, bas, roir tonnen bas bei ber ©eringfügigleit bes erhaltenen 
Fragments leib er nicht ent[d)eiben, oielleid)t [ogar aud) fchon mit ©Übern oerfehen 
mar. Die ooltstümtiche $Ptebi3in oertritt ber Aberlaß* unb Jßaxierlalenber. Der aftro* 
nomifdje ftalenber mit [einem Aiefenformat i[t für ben Aushang in ber Äirche unb 
in ben ©üros bet Notare unb ber ftäbtifchen ©erroaltung beftimmt, mährenb ber 
©ifiojanus mohl für ben täglichen ©ebrauch metterer Äreife gebacht mar. SCRit ber 
Mahnung an bie ©hriftenheit ober bem [ogenannten Xürfentalenber unb ber 
Uberfeßung unb Searbeitung ber ©ulle bes ^ßapftes ©alirtus III. gegen bie Gürten 
befinben roir uns auf bem ©ebiete ber hohen ^ßolitit. 3n ben Ablaßbriefen hoben 
mir bereits Ootmularbrude, al[o ©egenftänbe ber [ogenannten Af3iben3bruderei 
oor uns, unb folange ber Ablaßh anbei blühte, hoben 3aßlreiche Keine unb größere 
Drudereten [ich bas fichere ©e[d)äft mit biefem ©rotartifel nicht entgehen taffen. 
Das ^piatatroefen oertraten bie 3ehn Drude ber Aufrufe ber beiben [treübaren 
©istumsfanbibaten, Diether oon 3[enburg unb Abotph oon Aaffau, bie fonberbarer* 
meife mit benfelben Xppen in ein unb berfelben 9Kaitt3er Druderei hergeftelU finb. 
3mei große ©ibelausgaben, bie ©utenbergifche 423eiUge unb bie nicht oon ©uten- 
berg, aber mit ber oerbefferten ©utenbergifchen Äalenbertppe gebrudte 36 aeilige 
©ibel, ein SÜtiffate, ein Canon missae unb bas prächtige ^[alterium in 3mei Iur3 

aufeinanber (1457 unb 1459) folgenben Druden finb für ben üturgifdjen Dienft 
ber Äirche bejtimmt. — Die 2Bi[[en[dE)aft bes Äirchenredjts oertreten bie Ausgaben 
oon Duranbus Rationale divinorum officiomm unb ber Constitutione» Cle- 

mentis papae, bie JBiffenfchaft ber lehrhaften Xheologie bie Ausgaben oon SBerten 
bes SRatthias oon Ärafau unb bes großen Äircßentehrers Stomas oon Aquin. Unb 
fd)on bemäd)tigt [ich auch her Humanismus ber neuen 5hm[t unb mit ben Ausgaben 
oon ©tceros De officiis, bie faft gleichseitig in 9J?ams unb 5töln erfchienen finb, unb 
bereu erftere bereits eine oerein3elte gried)ifd)e Xppe enthält, [eßt bann bie 2fhü ber 
Rlaffiterausgaben ein, bie befonbers in bem ©eburtslanbe bes Humanismus, 
Italien, halb 3U ungeahnter Höhe anfchmillt, unb mit bem großen für ben höhercn 
gelehrten Unterricht beftimmten SBerf bes Johannes (©albus) be^anua, bem 
©atholicon, [fließt, roie es fcheint, ©utenbergs eigene Drudertätigfeit ab, [o baß mir 
bie Schlußfcßrift btefes SDBerles: Altissimi praesidio cuius nutu iniantium ünguae 
fiunt disertae, quique numero saepe parvulis revelat quod sapientibus celat, hic 
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liber egregius, catholicon, dominicae incarnationis anno MCCCCLX al ma in 
urbe Maguntina nationis inclitae germaniae, quam dei clementia tarn alto ingenii 
lumine, donoque gratuito eeteris terrarum nationibus praeferre illustrareque 
dignatus est, non calami, stiii aut pennae suffragio sed mira patronarum forma* 
rumque concordia proportione et modulo impressus atque confeetus est... [Unter 
bem Smutje bes §öchften, auf bejfen 2Bin! ber unmünbigen ftinbletn 3ungen berebt 
toerben, unb ber in 3ahUofen Srällen ben lleinen fieuten offenbart, toas er bem 
Dünlel ber (Belehrten (beute mürbe man Jagen: ber 3ntelleltuellen) oerhehlt, ijt 
biefes heroorragenbe Sud), bas ©atljolicon, im 3ah*e ber fleifc^ltcf)en ©eburt unjeres 
Öerm 1460 in ber hoben Stabt 95tain3 ber berühmten beutjehen Nation, bie ©ottes 
©nabe mit einer Jo hoben geijtigen (Erleuchtung unb unoerbientem ©ejchenl ben 
anberen Söllern ber (Erbe oor3U3iehen unb berühmt 3u machen getoürbigt bot, nicht 
mit bes Sdjreibrobrs, bes ©riffels ober ber Sieber Unterftütjung, Jonbem bureb ber 
Drucftppen (ich holte ben $lus- 
bruef „patronarum formarum- 
que“ für nichts anberes als ein 
einfaches §enbtabt)om, b^ter 
bem man {einerlei tedjnifche 
©ebeimnisfrfimerei 3U Juchen 
brauet) tounbetbarem, auf toohl 
beb achtem Serhältnis ihrer 9lb=< 
mejjungen beruhenbem 3u- 
JammenJ<htu&] auch als bas 
Schroanenlieb bes Steijters be¬ 
trachten fönnen. Die mit ber- 
Jeiben £gpe gebrueften beiben 
2Berle Summa de articulis fidei 
bes 23)omas oon ^Iqutn unb bes 
SJlatthias oon Ärafau Tractatus 
rationis Jtnb nach 3eblers 9tachs 
toets oor unb roäbrenb bes 
Dtudes bes ©atholkon berge- 
Jtellt, unb hödjftens lömtte noch 
ber $lblafjbrief oon 1461 unter 
©utenbergs eigenen <F>änben ent- 
Jtanben Jein. ^ebenfalls ijt nach 
bem ©atboliconbrucfe unb nah 
bem 3abre 1460 lein größerer 
Drud mehr ©utenberg mit eini¬ 
ger SEBahrJcheinlichfeit 3U3uJdjrei- 

© niotc fahrt o fajaud uo 
ftro itoctore \ laqual rfpia 
do la bdlcja nd dnnno fpi 
«ridcßc i pofta al pämcdlo 
bianeo como neu e uata a 
fanta bezom'ca \ fegno na 
mor mo te falm obcllae 
ttl müde fpecbio Teil fand 
laqual >encr ncfldiano li * 
fpuiti cctefrt purga mn na 
(OTtnnaarHdofa eaclx»a 
cotongi um al ccfdiöo ne 
libcatlmn a la patria ofcli 
ce fignra a beder la fa;a* 
ce xpodi mente pma amc 

ben. 2Bie an ben Apparaten ber 
42 3eiligen unb ber 36 3eiligen 
Sibeln hatte er toohl auch bas 
(Eigentumsrecht an ber (Eatho- 

SUr. 26. (Eine Seite aus bem „Selben ©hrijti", bem 
erften Diu cf auf italienifchem ©oben oon 1463 

Oer Driti flammt aus ber Sßerfftatt eines na$ Otalien aus« 
geroanberten beutf^en Diudets 
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licon*Xt)pe halb eingebüfjt, ba fie nadj feinem Xobe non Dr. §umert) am 26. Februar 
aus bem ©lad)la& als fein (Eigentum reflamtert unb in (Empfang genommen roirb. 

3n3mifd)en hotte nun aber feine (Erfinbung bereits ihren Sieges3ug über bie 
ßänber ber (Erbe angetreten, unb fd>on 3ut 3eit feines Xobes tnaren bie erften ©flan3* 
ftätten biefer beutfdjen Saat außerhalb ÜRainj nid>t nur in beutfdjer (Erbe, fonbern 
bereits auf frembem ©oben angelegt. SPßir tappen ja leibet bei ber Sreftftellung, 
mann an irgenbeinetn Orte erftmalig gebruät ift, oielfad) im Dunfein, ba bie (Se¬ 
ro ol)nI)eit, einen Oruä nad) Ort unb 3°hr unter Eingabe bes Dr uders ober 53er* 
legers genau 30 be3ei<tjnen, erft ganj allmählich fid) eingebürgert t>at, unb tppo* 
logifche unb bruäted>ntfd)e Unterfuchungen über bie ^Reihenfolge einer Drudferie 
oft nur recht unfidjere SRefultate ergeben. Oer erfte beutfdje Drudort außerhalb 
äftain3 toar Samberg, too Gilbert ©fifter oon 1460—1464 mit einer ©tad)bilbung 
ber Xppe ber 363eiltgen ©ibel arbeitete unb feeE>s ©Serie in insgefamt neun 9tus* 
gaben h er ausbr ad) te. Ob in Straftburg ©Renteiin bereits 1458 gebrucit f)at, ift 
3roeifell)aft. (Ein (Exemplar feiner ©ibel in ftreiburg W f>anbfd)riftHd) mit 1460 
batiert. 3n Äöln bruefte Hlrid) 3ell, maf)r[d)dnlid) feit 1465; fein erfter batierter 
Drud ift aber erft oon 1467. Sertholb ©uppel oon £anau, ber als ©utenbergs 
3cuge 1455 im £elmafpergerfd)en Snftrument genannt toirb, ^at in ©afel 1468 
(Sregors Moralia in Job gebruät, benn auf biefes 3ohr ift bas ©arifer (Exemplar 
bie fes ©Berfes oon feinem fRubrifator figniert. 3n (EltoiUe roirb feit 1467 oon ben 
©rübem §einrich unb ©ttfolaus ©eä)termün3e mit ber (EatholicomXppe gebruät, 
bie fie roahrfd>einlid) oon Dr. $umeri) ertoorben Ratten. 1470 folgen ©eromünfter 
in ber Scf)roei3, unb Nürnberg, bas fid) halb 3ur füfjrenben Druderftabt Deutfcfjlanbs 
auffdjroingt, bie in ©Inton Hoberger einen ©ud)bruder, ©erleger unb ©uchhönbler 
oon ©Beltruf 3U ihren ©ürgem 3ählt. 3n ©Bien, ber alten Äaiferftabt, glaubte man 
nod) bis oor Eutern, bie erfte Druäerei erft um 1482 anfetjen 3U bürfen, bis Äonrab 
$aebler ben SRadjroeis führte, bafo Ulricus £aan, ber nachmalige Druäer in SRom, 
bereits 1462 einen (Sinblatttalenber in ©Bien gebruät hflt. ®is 3um Sa^re 1470 
iönnen mir alfo bereits 3ebu beutfd)e Stäbte als Drudorte nachroeifen, unb bis 3um 
©Iblauf bes 3oh*hnnberts ift iE)rc ©ln3al)l auf über fed)3tg im beutfd)en 9teid)s* unb 
Sprachgebiet (Sd)u>ei3, Ofterreich unb bie ©tieberlanbe eingerechnet) oon ffirügge 
bis ©reslau, oon Xrient bis Dau3ig o erteilte Orte geftiegen. Unb in einer größeren 
©In3al)l biefer Stäbte (Augsburg, ©amberg, Safel, (Erfurt, Sngolftabt, Äöln, JCeip^ig, 
£oroen, fiübed, ©Ragbeburg, ©Rain3, SRümberg, Speper, Strasburg, Ulm, Utrecht) 
arbeitet ntd)t nur eine, fonbern beftepen bereits mehrere leiftungsfähige Offi3inen 
jahrelang gleid>3eitig nebeneinanber. 

3n3mifd)en hotte ©utenbergs (Erfinbung aber längft aud) bie ©ren3en ber beutfehen 
Sprachgebiete überfchritten. Sereits halb nach 1462 brachte ein beutfdjer ©Banber* 
bruäer, bet fid) im ©efitje einer Serie oon Sdjrotblättem 3um ßeiben OCijrifti unb 
einer anberen Serie oon frjo^fdjuitten 30 ben fieben fjreuben SOiariae befanb, mit 
benen er in Sübbeutfd)lanb unter 3nhüfcnahme einer ber ©utenbergifchen ©ibel» 
unb 9DUffale*Xppe naheftehenben Xppe 1461/62 mehrere ©lusgaben oon 3mei fleinen 
ben ©ilberferien entfprechenben ©ebetbüchem gebruät hotte, in einem norbitalieni* 
fdjen Orte ber (Emiüa ober ©omogna eine itaüenifd)e ©lusgabe bes Jßeibens (Xfjrifti 
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mit einer nach ben alten ©uteubergifchen ©rirt-ppien geformten Dgpe oon ttalieni* 
[djem Stil unb mit benfelben 3Retall[d)nttten gebrudt, bie er oorher in ben beulten 
Ausgaben gebraust batte. ©tit ber Dt)pe ber obengenannten beutfdjen Ausgaben 
ift nun aber aud) ber oothm genannte, auf ©ßien berechnete Äalenber auf bas 
3afit 1462 gebrudt, unb ihn fcf>reibt Haebler, tote gefügt, bem Ulricus Haan 3U. Och 
füllte meinen, bah Ulrich Haan bann auch jener beutfche SBanberbrucfer gewefen 
[ein müfete, ber biefes erfte italientfdje ©ebetbüchlein gebrudt hat. Die phantaftifdje 
unb bofumentarifd) bisher oöllig unbeglaubigte ©efchtd)te, bie A. Schmitt in ber 
3eit[d>rift „©utenberg" oon Ulrich Haan in ©Bien erzählt, fteht bem, aud) toenn fie 
wahr [ein füllte, nicht entgegen, benn es lönnte [ich, auch menn Haan wirtlich erft 
1465 burd) Xorquemaba oon ©Bien nad) Nom berufen tourbe, um einen oorüber* 
gehenben Aufenthalt Haans in Oberitalien hanbeln, währenb bem er bas italienifche 
©üdjlein oom ßeiben ©hrifti brudte. Die Neihe ber ©ublitationen ber Sieben 
fjreuben ©tariae, bes fieibens ©hrifti» bes ©Bienet Äalenbers oon 1462, ber iialieni» 
[d)en Passio Christi oon 1463 unb ber £aanfd)en Ausgabe oon Turreorematae 

meditationes de vita Christi oom 3ohrc 1467, bet erften Ausgabe eines literarifchen 
©Bettes eines lebenben Sd)riftftellers, betoegen [ich burchaus auf einer Jßinie. 3<h 
fehe al[o in Ulrich £>aan ben erften beutfchen Druder, ber ©utenbergs Saat bereits 
1463 auf fremben ©oben, auf ben ©oben Otaliens, oerpflan3te. 

Die beiben aus 2Rain3 unb ftöln fd)werltch,roie man früher wohl behauptet hat, bur<h 
ben Äarbtnal Nicolaus oon (Eues $ut Uberfieblung nach Subtaco, oielleidjt aber auch, 
wie Haan, oom Äarbtnal Xorquemaba ba3U oeranlahten Äleriter unb Druder Äonrab 
Stoeinheim unb Arnolb ©annartj haben alfo ihren Nang als ©rftbruder Otaliens 
ab3utreten. Die ©ntwidlung unb Ausbreitung bes Drudereiwefens in Otalien war 
bann aber eine auherorbentlid) fchnelle unb intenfioe, toaren hoch in teinem anberen 
fianbe ähnlich günftige ©orbebmgungeu ba3U oorhanben als in biefem, bem Sitje 
bes 3entralen Äirchenregiments, bem ©eburtslanbe bes Humanismus, ber Hochburg 
ber juriftifchen unb mebi3tnifd)en ©Siffenfchaft unb ber ©flegeftätte einer aus» 
gebehnten nationalen fd)öngeiftigen ßiteratur. Sowohl tedjnifch als tommer3iell 
überflügelte Otalien balb bas ©tutterlanb ber ©rfinbung, unb nur bie Nürnberger 
©ßeltfirma Äobergers tann einen ©et gleich mit ben Senebtger ©rofjf timen einiger* 
mähen aushalten. Unb was befonbers bie Decfjnif anbetrifft, fo waren bie Italiener 
unb oor allen anberen bie ©ene3taner balb bie ©ebenben unb nicht mehr bie ©mp* 
fangenben. Die beften Antiquatppen ftnb italtemfdjen Urfprungs, bie fchwierigen 
Probleme ber griedjifchen unb ber hebräifchen Drudtqpen finb oon italienifdjen 
Drudern gelöft. Die beutfche Ausfaat ift es aber, bie unter ber ©flege italienifcher 
unb beutfcher ©ärtner auf bem günftigen ©oben italienifcher Äultur biefe prächtigen 
2früchte 3eüigte. 

50Ut ^ranfretch fteht es ähnKd) wie mit Otalten. Dah ber Äönig Äarl VII. bereits 
1458 feinen SRün3meifter Nicolaus 3eafon, alfo einen ©tarnt, ber im Stempel- 
fdjneiben bereits ©rfahrung befah, 3um Ausfptonieren ber in ©aris offenbar burd) 
bie 423eüige ©ibel unb bas ftuft=Schöfferfd>e ©falterium oon 1457 befannt ge¬ 
worbenen neuen Drudhmft nach HRains gefanbt habe, Hingt an fi<h nicht unwahr* 
fheinlich, ift aber leibet, wie gejagt, nicht urfunblid) be3eugt. Auffallenb ift [ebenfalls, 
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bafj in ^paris feinen ©ebraud) oon ben angeblich in Sölain^ erworbenen 
Kenntniffen gemalt hat, fonbem bafj wir ihn erft oon 1470 ab als Druder, unb 3x0 ar 
als gan3 oor$üglichen Druder in Senebig finben. *216 er immerhin fönnen batan bie 
fchmierigen polüifdjen ©erhältniffe in Stanfretch fchulb gewefen fern. Die erften 
Druder in ftranfretdj mären brei Deutfche: Ulrich ©ering aus Äonftan3, SRartin 
Ärantj aus Stein in bet Sd)n>ei3 unb Wickel tJrriburger aus Kolmar im ©Ifafj. Sie 
berief aber nicht bet König, fonbem fie polten bet Sieftor ber ©arifer Unioerfttät, 
bet Sorbonne, Sodann Sepnlin (Johannes a Lapide) unb ber ©ibltothefar ber 
Sibliothef ber Sorbonne, ©uülaume $ichet, am ©nbe bes Sabres 1469 gut ©e= 
griinbung einer Druderet nach Sports. Sie bitten fie aber nicht mehr aus SRain3, 
fonbem aus Safel, bas bamals bereits ben 2tnfpru<h erhob, bie Stabt ber ©rfinbung 
technifch überflügelt 3U hoben, sieben ©aris entwidette ficf> in Sranfreid) 3U einem 
bebeutenben Drudetei* unb ©uchhanbels3entrum firjon, unb 3 war haben auch hier 
in ber Slnfangs3ett (1479 — 1486) beutfd>e Druder felbftftnbig unb als Singefteilte 
an ben Drudereien mitgemirft. Stls erfter Bruder £t)ons tritt uns aber bereits ein 
Sßallone aus £üttid), ©uiüaume le Sioi), entgegen. 

Stad) Spanien unb ^Portugal haben gleichfalls 3uerft beutfehe SBanberbruder 
bie neue Saat ausgefübrt. 1473 brudte ßambert ©almart aus Köln in einem 
unbefannten fatalonifchen Orte einen Slblafebrief. 5ludj an ber weiteren 
Stusbrettung in Spanien unb Portugal finb in ber Sauptfache beutfehe Druder 
beteiligt, bo<b finben mir unter ihnen auch Italiener, Ungarn unb natürlich auch 
Spanier unb ©ortugiefen. Sluch ber Slnteil ber Suben, befonbers an Drudern 
hebräifcher Literatur, ift auf ber 3berif<hen Salbinfel in ber 3nfunabelperiobe 
nicht unbebeutenb. 

Slud) für Ungarn ift bas Saht 1473 bas ©inführungsiahr ber ©utenbergifdjen 
©rfinbung, unb bas erfte SBerf, bie „©htonica Sungarorum“ (1478), natürlich bie 
Slrbeit eines beutfehen Druders Slnbreas Sefj, ben ber fönigli<f)e Sefretär Kabislaus 
Karai freilich nid)t aus Deutfdjlanb, fonbem gelegentlich einer btplomatifchen 
SDtiffion aus Siom, unb 3mar mohl aus ber Smeinheim* unb ©amtartjfdhen Offi3in, 
nach ©ubapeft entführt hatte. 3m grofjen unb gan3en mar aber in Ungarn ber 
©oben für bie neue Saat noch nicht recht erfchlojfen, unb fo ging bie junge ©f lange 
halb mieber ein, unb bamit hängt es mohl äufammen, bafj mir in ber tfolge3eit 
eine gange Strahl oon ungarifchen, meift fiebenbürgif^en Drudern in Italien, 
Sranlretd) unb Spanien auftauchen fehen. Der erfte Ungar freilich; Öen mir als 
Druder im Sluslanb antreffen, ift ber bereits 1472 in SÜlantua, fpäter in SRobena 
nachweisbare Dhomas aus Sermannftabt, ber alfo in X>eut[d)lanb fid) mit ber 
fchmar3en Äunft oertraut gemacht haben muh- ©rft im 16. Sahrhunbert lonnte bie 
Drudlunft in Ungarn fefte SBurgeln fchlagen, mährenb ingmifchen beutfehe unb 
italienifd)e Dru der eien neben ben ©ebürfniffen ber lateinifchen, tird) liehen unb 
profanen ßiteratur aud) ben befd>eibenen Slnfprud) an lanbesfprachlidjer ©rbauungs* 
ttteratur befriebtgten. Überhaupt ift für bie bamaligen europäifchen ©ebiete min* 
beten SBerfehts ober minberer Kultur, wie Sfanbinaoien, ^ßolen, Litauen, Jßettlanb, 
ßiolanb, ©ftlanb, Sfinnlanb, 9tu^lanb ufm., ber SBeg bes ©ingangs ber neuen 
Äunft in ber Siegel ber, bafj fie erft oon Deutfchen ober oon ben Drudereien benach* 
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I)eutfcf)e SDluftf 

im fiebert ber 33ölfer 

9tr. 99. 
©eorg griebrid) Sftnbel, 1685—1759, 

nach einem ©emälbe oon £jubfon. ijjänbel, 
bet Schöpfer unb 93olIenber bes Crato- 
tiums, t)at namentlich bte angelfäd)fifct)e 
iöelt befruchtet. 3b™ a>or es gegeben, bie 
beutfdje 9)hi[if gegenüber ber bamals 
fcfjenben italictttTd^en 9ticf)tung in ber $BeIt 
;tur 3)urd)fe|ung ju bringen 

9tr. 100. gaffimile einer eigen!) änbigen 9tteber[ct)rift bes „halleluja" oon anbei 



9tr. 101. 3°f>aiTn Sebaftian Sad) (1685—1750), 
bas melleidjt größte 90lufil=©enie aller 3citcn> ber 
Sdjöpfer ber flaffifdjen beutfdjen fütufif. ©in-jig* 
artig als §armonifer uttb unübertroffen als polij= 
pboner5üteifter,geniefjt er feitSegtnn bes 19.3abr* 
bunbertsSBeltgeltung. Sein (Einfluß auf bieSOtufif 
ber üßölfer ift in ber ©egeuwart erneut im 
'S3ad)fen begriffen 

9ir. 102. 2)as SBotpt-jimmer 3ol)uun Sebaftian SBadjs 
3n biefer f<f)Ii<f>teti Umgebung entftanb ©ad)s gewaltiges muftfalifd)es 3Berf 



harter fiänber, auch mit Druden in ihrer eigenen Spraye, ja [elbft mit foldjen in 
ihren eigenen nationalen Schriften oerforgt mürben, unb bafe erfi [pater, oft mehrere 
3afjr3el)nte lang fpäter, in biefen £änbem eigene Offenen gegrünbet merben. 

So ift in ber Xürtei in Äonfianttnopel bereits 1563 uon jübifdjen Drudem mit 
hebräifchen Dgpen gebrudt, nadjbem jah^ehntelang ber ©ebarf an hebräifchen 
Druden oon Italien aus gebedt mürbe. ©ine grtedjtfdje Druderei mürbe gar erft 
1627 bort 3U grünben oerjudjt. Armentfche Drude aus ftonftantinopel gibt es oon 
1690 an. Xürtifdhe SBerfe 3U brucfen, mußten bie Innung ber Schreiber unb bie 
Wiefterfchaft 3U oerfjinbem, unb erft 1727 tonnte 3bral)im 3Jlutaferritja bie erfte 
türfifche Druderei in Äonftanttnopel entrichten. 

3m SBeften ift noch ©nglanb nacf)3uholen, mo ©utenbergs Saat in SBilliam ©axton 
ihren erften ©ärtner fanb. Das erfte in englifdjer Spradje gebrudte 3Bert — bie eng»* 
Ufd>e (Jrühörudperiobe hat faft ausfdjliepd» ©üdjer in ber fianbesfpradje gebrudt 
unb anbere, befonbers gelehrte Jßiteratur, aus bem Auslanbe be3ogen — ift ber 
oon ©axton felbft in ftöln, mo er bie Druderei lennenlemte unb auch irgenbmie 
an ber Drudlegung oon ©artholomäus Anglicus De proprietatibus einer ano¬ 
nymen Äölner Druderei beteiligt mar, überfetjte Recueil des Histoires de Troye 

bes burgunbifchen £oftaplans Aaoul le $äore gemefen, bas aber noch nicht in 
©nglanb, fonbern oon ©axton noch in ©rügge gebrudt ift. 3n ©nglanb erfchien als 
erfter unbatierter Drud ber ©axtonpreffe in Sßeftminfter ein Ablaßbrief für bas 
Jubiläums jahr 1475. Das erfte batierte engüfdje Such ift: The Dictes or Sayengis 
of the Philosophers, 18. Aooember 1477. 

sIBährenb bie übrigen Saüanlanber Serbien, ^Bulgarien, ©riechenlanb, Dalmatien, 
Äroatien unb auch Armenien erft in oiel fpäterer 3eit eigene bobenftänbige Drude* 
reien erhielten unb oorher allein auf ben Import oon Drudmerten angemiefen 
maren, hat bas fleine SOtontenegro angeblich bereits im 3ahre 1484, nachmeislich 
aber erft im 3ahre 1493, roenn auch nur oor üb ergeh cnb, eine Drudoffi3in gehabt, 
in ber mit cprillifchen 3hpen gried)ifd)e Eirchlicbe Sücher in tirdjenflamifdjer Sprache, 
unb 3mar in ber §auptfad)e für ben ©xport, gebrudt mürben. 

9WU bem Abfchluß bes 15. Sahrhunberts mar bie neue beutfche Saat bereits über 
bas gan3e ©uropa, abgefehen oon ber Xürfei, oerbreitet, menn auch int Often, mie 
gefagt, oorerft nur burdh ben ©xport unb noch nicht burdj eigene Ausfaat unb 
Wiege. 

Überhaupt ging bie Ausbreitung ber Drudtunft über ©uropa hinaus gan3 langfam 
oor fich, ba in ben außereuropäischen Äolonien Spaniens unb Portugals bie all* 
gemeinen Äulturbebingungen fehlten, unb ba, mo fie fich allmählich anbahnten, 
häufig politifche unb dtrcfjlicfje 3nftan3en bes europäifdhen SOtutterlanbes fich ihrer 
©inführuug aus ©rünben ber bequemeren §anbhabung ber 3enfur miberjehten. 
Die erfte Druderei auf bem SBoben oon Amerita richtete ein bereits in Spanien 
naturalifierter Deutfd)er ©ronenberg ober ©romberg 1530 in SDlexüo ein. 3n ißeru 
entftanb bie erfte Druderei 1583. Sehr oiel fpäter folgte nach oergeblichen, oon ber 
3enfur oerhinberten SBerfudhen im 17.3ahrhunbert 1747 95rafilien. ©benfo mürben 
in ben £a*Wata=Staaten oon 1630—1637 oergebliche 93erfu<he 3ur ©inführung 
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ber ©rudfunft gemotzt <£rft 1708 jeboeE) ift bort ein Sftartprologium in inbiant[djer 
(Spraye als erftes Such gebrueft. 

3n 9torbameri!a ift 1638 in ©ambribge, SPZaff-, 3uerft eine ©ruderet eingerichtet, 
too nach Heineren SBerten 1661—1663 eine Hberfefcung ber Sibel in htbianifcher 
Sprache gebrueft würbe. 

5eut3utage ift ©utenbergs ©rfinbung natürlich in neujeitU^er ^ortbilbuug mit 
Se|maf<hinen unb Schnellpreffen über bie gan3e (Erbe oerbreitet, unb eine Starte 
ber ©rudorte ber (Erbe würbe nicht mehr ait3uoiel leere Üanbfteüen aufweifen, unb 
auch biefe werben mehr unb mehr oerfchwinben oor bem Sieges3uge ber fräftigften 
3uchtpflanäe ber ©utenbergfehen Saat: ber 3«itung* 
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Das beutfdje Sdjtifttum 
unb feine Senbung im 2Ibenblanbe 

Bon Dr. Bernharb Bapr 

I. 

f^^ie ftarfe 23efrud)tung, welche bie europäifchen ßiteraturen gu bett oerfcijie* 
benften 3*iten burd) bas beutle Schrifttum erfahren heben, Ift eine gefehlt» 

lid) ebenfo nachweisbare Xatfache, wie bie befamtte nachhaltige Seeinfluffung, 
bie ber beutfdjen Dichtung felbft im ßaufe bet 3ah*hunbette burch geiftige SBerte 
aus ber fjheembe jutetl geworben ift. Diefe Sreftfteltung ift untrennbar mit ber Gr= 
fewttnis oerbunben, bah icne wechfelfeittgen Blnbungen fich nach Blaßgabe ber 
geiftigen Gigengefeßlichfeit ber einäelnen, gebenben unb nehmenben ßänber 
oottsogen haben, nicht aber auf Grunb einer überoölftfehen Struftur bes 
europäifchen Schrifttums. Die Einnahme eines berartigen internationalen ©elftes* 
gefüges 3ählte 3« ben tppifdjen, fosmopolitlfchen 2Bahngebttben bes öbertounbenen 
3eitatters; es hat in SBahrheit niemals beftanben. So tarnt wohl oon oerwanbten 
unb gleichgerichteten geiftigen Strömungen oerfchiebener ßanber, niemals aber 
oon einer gemeinfamen (5elftest»eit Guropas, welche bie häufig na<h3uweifenbe 
Datfache ber geiftigen Überfrembung ausfchließen würbe, gefprochen werben. 

£atte ber altembe Goethe wenige 3fahre oor feinem Dobe noch ber Hoffnung 
auf bas 3uftanbe!ommen einer „Bteltüteratur" Slusbrucf gegeben, unter ber er 
eine geiftige Grenäerweiterung unter oollfter 23eWährung unb Behauptung ber 
eigenen 2trt oerftanb, fo haben Spätere biefen Begriff ju ber Srrlehre oon ber 
„Cüntemationaütät ber ßunft" umgebogen unb »erfäi)cf)t. Derartige ftatheber» 
oorftellungen, benen eine Berwechfelung unb faljdje Gleichfeßung ber Begriffe 
„losmifch" unb „oötttfd^übetittbioibueU" ;$ugrunbe lag, entfprangen bem gleichen, 
leeren Gebanfenfchema wie bie Grwartungen, mit benen bie SBelt oon geftern fich 
an paneuropäifche Borftellungen unb an bas Phantom eines Bölferbunbes oetlor. 
2lllen biefen Äongeptionen, bie unabhängig oon ber menfehliehen Grfahrung aus* 
geflügelt worben waren, fehlte bas entfdjeibenbe Gewicht: ber BJirflichfetts* 
geholt. SBenn wir bas Raubein, b. h* hie Berwirflichung eines 3i*l*S als ben Äem 
unb bie Grunblage ber menfehlichen Griftenä anfehen, bann wirb jeber Gebanfe 
an eine £anblungseinheit oon Böllern unter einem gemeinfamen 31*1* wiber* 
finnig; benn außerhalb bes eigenen Bottes fann es feine mirflich 3telftrebige, hon» 
belnbe Gemeinfchaft geben. So hat ein jebes Bott innerhalb aller feiner ßebens* 
Äußerungen einen einheitlichen, fünftlerifchen Stil, unb oon biefer Gefamtheit 
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feines fulturellen äBollens ift eine arteigene, o^efensgemäße Dichtung meßt gu trennen 
unb at>3ulöfen. Den finnfälligften 3lusbru<f ißres artgebunbenen SBefens finben 
bie ein3elnen ©ölfer in ißren Sprachen, beren ©erfeßiebenarttgfeit bie natürlichen 
©lauern bilben, roelcße bie großen Dichtungen ber Stationen ooneinanber feßeiben 
unb femßalten. ©ur ein [tarier unb tebenbiger Strom feßöpferifeßen ©elftes vermag 
biefe ©lauern jeitroettig 3U bureßbreeßen unb in benachbartes Laub etnjubringen. 

3m roeiten Äreife ber europäifeßen Literaturen nimmt [ich nun bie beutle Dich- 
tung als ein feltfam-eigenroüliges unb unr er gleich ließ es ©ebilbe aus. 2Bir toiffen, 
nne feßtoer es bem heutigen ©olfe unb bamit auch [einen Dichtem fällt, [ich in 
feinem ©Jollen ber übrigen ©Seit oerftänblicß 30 machen, unb mir begreifen, baß 
eben barin für ben beutfehen (Seift ein Seftanbteil feines emigen Scßitffals liegt. 
Denn ber Deutle ift niemals fertig, niemals burch eine finntiche ober bilbhafte 
©erlörperung bar3uftellen roie etroa ber ©nglänber, ber grangofe, ober ber Spanier, 
fonbem er ift immer in ©ereitfeßaft, immer auf bem ©Sege gu ftch felber, auf 
ber Suche nach ber greifbaren ©eftalt feines ©3efens, bas — toie SRteßfäe ri<htig 
erfannt hot — nicht tief oerborgen in uns, fonbem unermeßlich über uns liegt, 
©in ©oR, oon beffen füßrenben Dentern einer 3U fagen toagte, baß ißm bas Suchen 
nach ber ©Saßrßeit meßt bebeute als beren ©efiß, toirb immer roieber eine frueßt- 
bare Unruhe über bie anberen ©ölfer bringen, unb immer toieber toirb im Laufe 
ber Saßrßunberte einmal ein heißes ©rfeßauem über bte (Erbe gehen, wenn ber 
leibenfcßaftließe Strom neuer ©rtenntniffe bie Dämme ber beutfehen Heimat über¬ 
flutet unb befrueßtenb in ben geiftigen ©ereieß anberer ©öHer unb Kulturen ein* 
münbet. 2Bir erleben bann einen ©ro3eß ber Umfeßung unb ©enoanblmtg unferer 
arteigenen ©3erte, beren Saat in frember, geiftiger (Erbe eine reiche (Ernte nach 
ließ 3ießt- 

II. 

Die gemein-germanifeße Dichtung ber ©orgeit, in ber bas ftabreimenbe felben- 
lieb bie bicßterifeh*heroifcße f altung unferer ©erfaßten roiberfpiegelte, fanb ißren 
Slbfcßluß mit bem Ausgang ber ©ölfertoanberung. Scßon in ber barauf folgenben 
früßen ^tltgeit ber beutfehen Literatur Iajfen fid> geroiffe ©usftraßlungen ber mptßi* 
feßen ©runblage ber alten germanifeßen ©ötterfagen, insbefonbere ber Stammfage 
oon ©Sielanb bem Scßmieb auf bie (Epen ber Larolingergeit erlennen. Die ftan3öfi* 
feßen „Chansons de geste“ bauten fieß 3um $eil auf getmamfeße Überlieferungen 
auf. Das erfte, hmftmäßige Lieb in italienifcßer Sprache entftanb naeß 1220 in Pa¬ 
lermo in ber Umgebung bes Lai fers gfriebrieß II. 3n ber fogenannten „Scuola 

siciliana“ mürbe bas Sonett etfunben unb eine lonoentionelle SKinnelprit gepflegt, 
bo<ß fanb bas ftaufifeße Dicßteribpll mit ber ©rmorbung Äonrabins 1268 ein jähes 
unb bitteres ©nbe. — $lls naeß bem ©erfall ber ßöfifdjen Süttertultur unb -bi^tung 
in Deutfcßlanb ber ©ürgerftanb an bie Seite bes ©riefter- unb ©itterftanbes trat, 
ging gegen ©nbe bes 15, unb im ©erlauf bes 16. Soßrßunberts oon ber Dichtung 
bes beutfehen fumanismus ein ftarter (Einfluß auf ©nglanb unb fjfranfreicß aus. 
Drei 3oßre naeß bem ©rfeßeinen ber beutfeßen Ausgabe tarn 1497 Sebaftian ©rants 
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„Darrenfdjtff" in einer franjöfifdjen Überlegung unter bem Xitel ,»La nef des folz 
du monde“ heraus; 1509 folgte Aleianber ©arbaps englifd)e Umbidjtung. Diefem 
oielgelefenen ©ud>e reiften |id) fran3öfi|d)e unb englifrfje Überlegungen ber 
„Sdpoänfe bes Pfaffen oon Äalenburg" an, bie jid) beute no(b in bem frangö|i|d)en 
Aßort „calembour“ erbalten baten. Die ©eftalt bes Xi 11 (Eulenfptegel tourbe 
3um Allgemeingut ber europaifdjen Literaturen unb ba* oielleidit |ogar Dabelais 
beeinflußt. 1528 tourbe ber „Xeuerban!" als Dlanuffript in bas 0rran3ö|if<be über* 
tragen. Die bra|tifd)e Stubententomöbie bes Stettiner Stpmmelius brang erfolg» 
rettf) in Sdjtoeben ein, unb ber „©robianus" oon Debefinb unb Sd)eib fanb halb 
einen englt|d)en Dad)* 
folget. Allein, biefe 
gan3e roeItli<be Did|* 
tung rief bie leltfam* 
|ten ©orftellungen oon 
ben beutlcben Sitten, 
insb efonber e in(Englanb 
road): 3mmer toieber 
taudien im bamaligen, 
engli|<ben S(brifttum 
bas Heibelberger Sfaß 
unb bte ba3ugef>örigen 
3 cd) er mit ftarf gerote» 
ten Dafen als bie Senb» 
boten beutfd)en2Befens 
auf! Do<h in Sl)ale* 
Ipeares „Kaufmann 
oon ©enebig" begegnen 
mir 3toei unrühmlichen 
Lanbsleuten aus fjür* 
ftenf)äu|em,einemtrüb» 
[innigen Sdjtoeiger ne» 

X&ttroüvKsmsfoUtKtnot/fteyvnO leötgrruKlxn# 
jDaa ’5a* «Heine/ ffcs ünuxt Dev* bärm* 

nögvMöflKsflrs [e»/*5etK0* 
•gare <5ott/ iSflUg« Ponte (Boa/4ahg>e 

Qt^^©o«/U3 tnu* 
Ttid?t verjagen/fusthX tuffxn litten glut Äjue» 
leyfoa. 

Wi«enyn btt tyeüen attgfl/vnfex fünö vns treiben/ 
30?a füllen wir Denn flxcty lypt/Dotmt .rt^genblcibi* 

9a Dir »getr Qjrt|l clläne / VetgofTe» i|t Dem 
tbetrcee blut/D» gnugfucDfe £mDc t&w/’Sol i» 
$ai$miiGSW<e/aligct fiaufex ig* 
bäonberstgeei^cyUnOi'tNi ennget vns 
mebt eirfaUetv von Des echten gUwbeio ttojV 
»iritkyfon. jjjj 

2fus tfeffen« ffrefid? jo Dir/^at 
©jtf etb^nneuttarfsi/ feennpfanwät 

JbrtrgncDtg oun f« ja inie/ sao 
märtet bfttfie offen. 

vnDrftrecfctfft QctSjAB/ 
vxsfmüaxtKStiSk&tni X üi 

Ar. 27 
©ine Seite aus bem Sßitten* 

bergigen ©efangbudj oon 1526 

ben einem Xrunfenbolb, 
bie beibe oon ber [djönen 
^ßor3ia abgetoiefen toer» 
ben. 

Ungleich emfter unb 
ftärter mar bamals frei» 
iid) ber (Einfluß, ben bie 
Obeentoeltber beut» 
fd)en Deformation 
auf bas Auslaub aus* 
übte. Die |tar!e Durcf)= 
bringung bes Dorbens 
mit lutfjerifdjen unb 
beutfö * l)umani[ti|cben 
©ebanfengängen, bie 
oon SBittenberg unb Do* 
|to<f ausging, bübete bie 
©runblage unb ben Se* 
ginn 3U ben meitreiegen* 
ben ffiemeinfamfeiten 
innerhalb ber fpäteren 
gei|tigen (Enttoicflung 

Deutfd)lanbs unb bes Dorbens. Luthers großes ©orbilb toirfte unmittelbar 
auf ben fchtoebifchen Über|eßer bes Deuen Xeftaments, Olaous tpetri, ber bas 
<£nt|<heibungsjahr 1517 in ABittenberg miterlebt hatte. Audi bas religiöfe Leben 
(Englanbs fanb burd) bte Deformation eine ent|d)eibenbe Umgeftaltung, bereu 
beutf^e Ur|prünge bie iheologi|d)e Literatur, insbe|onbere bie prote|tanti|d)en 
Äirdienlieber ber bamaligen 3«t, ioiber|piegelten. 3n gfranfreid) überroog ber 
(Einfluß ©aloins unb rief als bie |tol3e|te ©etoegung ber fran3ö|i|d|en ©e|d)id)te 
bie ber Hugenotten roacb, roägrenb Luthers Sfßriften ausfd)Iießlid) bei ben ©e» 
bilbeten DJiberball fanben. Der ©ei|t ber Deformation beftimmte oon 1530 bis 1570 
bas literarifdie Leben jenfeits bes Dreines in [tärfftem SDaße; über ^ranfretd} brang 
bte|er ©ei|t aud) bis nad) Italien. — ©egen ©nbe bes 16.3aßrl|unberts blitfte man 
in ©nglanb roie gebannt auf bie große ©eftalt bes beutfdjen Dlagiers Dr. Srauft 
in ©bri|topber Dlarlotoes berühmter Xragöbie, bie auf einer engli|d)en Überlegung 
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bes beutfchen S3olfsbuches beruhte. Deutfchlanb erfchien ben ©nglänbem nun nicht 
mehr allein als bas Lanb ber fröhlichen 3ecf)er, fonbem als ein 3auberhaft'Unanrf= 
liebes Dtärdjenreich non Dbepten unb Schmar3fünftlem. 

m. 

3Bät)renb bes Dreißigjährigen Krieges ber große unb ritterliche S<hmeben= 
töntg ©uftao Dbolf, ein guter Kenner ber heutigen Literatur feiner 3e*t, für bie 
Sache ber beutfchen Deformation. Dach bem furchtbaren Unglüct, bas biefer Krieg 
über bas gan3e Lanb gebracht hatte, gingen bie ©inmirfungen ber bar auf folgenben 
i)umanifti[d)en ©ilbungsbichtung Deutfchlanbs auf bas übrige (Europa bis 3ur gänj* 
liehen Sebeutungslofigteit jurütf; lebiglich bie Schriften bes ^ilofop^en Leibnt3 

blieben nicht ohne anregenben (Einfluß ©rft um bie Dtitte bes 18.3ahthunberts 
festen mit bem Deuermachen unferer Dichtung toieber fühlbare, geiftige Dusmtr* 
tun gen auf anbere Länber ein. ©efonbers lange blieb uns bamals noch bas puri* 
tanifche ©nglanb oerfchloffen, toährenb in granfreich 3unächft ber frantophile ©ott» 
[<heb als Dichter, ^©Mopl) nnb Krittler geroürbigt mürbe unb nach ihm meitere 
beutle Dichter toie Dabener unb 3achariä ©ingang fanben. Deben poetifchen 
Übertragungen oon Rollers „Dlpen" las man ©etlerts „gabeln", bie auf bas 2Berf 
bes größten fran3öfifdjen gabelbichters 3ean be Lafontaines nicht ohne ©Influß 
blieben. Das „Journal Etranger“ begann feine nachhaltige SBirffamfeit 3ugunften 
bes beutfehen Schrifttums. griebrtch ber ©roße mürbe immer mieber oon fran3öfia 
fchen Dichtem oerherrlicht unb in SBolfsltebem befungen. 

©inen ber größten literarifchen ©rfolge ber bamaligen 3eit errang ber unfeheinbare 
Schwerer Dieter Salomon ©eßner, beffen Schaferpoefie in granfreich eine gan3e 
©attung heroorrief, bie bis nach Spanien bringen follte. Dtit feinen oftnadjgebilbeten 
SbpUen begrünbete er bas fogenannte moratifche Sbpll im ©egenfaß 3um galant* 
frioolen bes Dotofo, beffen bie oorreoolutionäre ^ßarifer Driftofratie mübe gemorben 
mar. Die Dichtungen Ballers unb ©eßners, bie bis nach Dußlanb mirften, mo ftch 
ber Dichter Karamfin in fie oertiefte, brachten ben gran3ofen im herein mit ben 
3been Douffeaus bie Dücfroenbung 3ur Dafür unb 3u ben ^Berten bes ©emütes, 
bie ihnen über ihren oerfpielten Schöngeiftereien abhanben gefommen maren. 
Daneben fanben auch Klopftocfs Dteffias unb beffen Oben jenfeits bes Dheines 
ftarte Beachtung; bem Dichter felbft mürbe bas fran3dfi[che ^Bürgerrecht unb bie 
©hrenmitgliebfchaft bes fran3öfifchen 3nftitutes 3uerfannt. 

Die ftarte geiftige ©emegung, bie Klopftocf bamals im Dorben heroorrief, mar 
baburch ermöglicht morben, bah bas gefamte geiftige Leben in Dänemarf fdjon feit 
bem ^Beginn bes 18.3ahrhunberts ein oormiegenb beutfehes ©eprage trug. Dafdj 
hatten ©efcner, ©ellert unb ©ottfeheb fid) burch3ufehen oermocht, unb bie gtofee 
Strömung bes Pietismus, hmptfächlich getragen oon 3in3enborff, hatte, oon 
Schlesmig ausftrahlenb, ben Dorben erobert. Der |jof bes feinfmntgen ©hriftian VI. 
hörte auf ben tlugen Detter bes Königs, ©hriftian ©rnft 3u Stolberg-SBemigerobe. 
Unter ben 3ahlreichen, oom bänifdjen Duhenminifter ©raf ©emftorff planmäßig 

170 



nadj bet §auptftabt unb in bie ^ßrocinj berufenen Deutfeben befanb fitb aud; 
3obann ©lias Sdjlegel, ber lief) als sptofeffot an ber tRitterafabemie 3U Soröe mit 
uotbifrfjer äRptbologie unb ©efebiebte ausetnanberfebte. Als Älopftod 1751 nach 
Äopenbagen berufen morben mar, „um bie äftögllcfjfeit 3u erbalten, feinen SReffias 
ungebinbert bureb bürgerliche Pflichten 3u uollenben", fpracb fieffing oon einer 

Vit, 28. SDltmta ron Sambelm, 2. Aft, 1. Sjene 
Salftmile aus bern SDlanuffript ßeffings 

„Serpflan^ung ber mitjigften ftöpfe na(b bem Aorben" unb Berber oom „banifdjen 
©nbe Deutfcblanbs“. SRit Älopftods 3tuet 3abr3ebnte langem Aufenthalt in ftopen* 
bagen ift bie SBiebergeburt ber bänifeben, t>olff>aften Dichtung untrennbar 
oerbunben, ja es mürbe — mie Carl feierten naebgemiefen bat — bureb bie 93er* 
mitttung feiner ^erfönlicbteit unb feines Äretfes ber bänifebmotmegifebe National- 
getft bes 19.3ab*bunberts fd)tcd)t^tn gefdjaffen. kleben ©erftenberg unb Carftens 
febarte ficb bamals eine grofje 3abl beutfeber (5 ei ft er um Älopftocfs unb Cramers 
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„Sftorbifcben 9luf jeher" unb um ©erftcnbcrgs „Sd)leswtgfd)e ßiteraturbriefe". Die 
SRolfbicbtung unb bie ©albertragöbie bes ersten großen bänifcben Dieters, Johannes 
©roalb, finb oijne Älopftods unb ©erftenbergs ©tnflufe unbenfbar. (Erft nach bem 
Strome oon ©raf ©emftorff mar bie geiftige Selbftbefinnung Dänemark unb Vor* 
wegens fo weit fortgefcbritten, bafe biefe £änber allmählich baran geben formten, 
fid> ber fremben §ilfe 3U entlebigen unb, wenn au(b 3unäd)ft noch unficber unb 
taftenb, ihren eigenen 2Beg $u fueben. Die VSiberftanbsfraft 3U biejer ^Befreiung 
oerbantte jeboef) ber korben in erfter Jßtnte ben ©inflüffen, bie non Deutfcblanb 
gefommen waren, fo bafe einer ber bebeutenbften Vermittler beutfefjen ©elftes für 
bas Slanbinaoten ber $oIge3eit, ber bänifdje ^Pbilofopb unb ©egner Napoleons 
3u ©erltn, ^Jrofeffor HeinrichSteffens, bas feböneVSort ausfpreeben fonnte: „Deutfcb“ 
lanb ift — bies roar meine burdj ein langes ßeben tief begrünbete Überzeugung — 
berufen, alle lultioierten Völler bes geftlanbes gu befreien, nicht baburd), bafe es 
feine (Eigentümlichleit fremben Vollem auf3ubtingen futf>te, oielmebr babureb, 
bafe es ein iebes Voll nach fi<b felbft unb na<b feiner befonberen ©efebiebte binwies." 

IV. 

©o roar bie VSelt hellhörig geworben für bie f<böpferif<ben Äräfte ber roieber* 
erroatbenben beutfeben Dichtung, bie fi<b nach langer unb banger ©eiftesfron, ein* 
geleitet oon ben fiegreicben Fanfaren 

3tt.29. Ditelfeite bes „(Egmont“ 
gatfimile aus bem SKcmuftript ©oetfjes 

bes Siebenjährigen Ärieges, frei unb 
ftarl aus Dumpfheit unb (Enge erhob. 
9lus ihrer Vtitte erftanb jener ftrahlenbe 
Stern, ber feinen ©lan3 weithin über bte 
©rbe leuchten tiefe: 3<>bann SBolfgang 
©oetbe. Das ©rfebeinen ber „fieiben 
bes jungen Vßertber“ löfte in bei 
gan3en abenblänbifcben VS eit einen 
wahren Daum et ber ©egeifterung aus 
unb rief eine 3eittang fogar einen 
Vieberfdjlag in ber mobilen Dracbt 
heroor. Sütit btefem VSerl batte ber Sünf* 
unb3wan3tgjährige ben 2Beltfd>mer3, 
ber bie junge ©eneration feiner Dage, 
insbefonbere bie 3u9ettb ^rantreiebs 
oor Vusbrucb ber SReoolutton be= 
herrfd)te, am ©eifpiel ber Verabfolutie* 
rung einer £etbenfd)aft btdjterifcb oolt* 
enbet geftaltet unb ins Sinnbtlb er* 
hoben. Sein Söerl würbe in oiele 
Sprayen überfetjt unb fanb überall 
ba, wo junge Vienf^en bie gleichen 
©ebanlen bauten unb bas gleiche emp* 
fanben wie jener unglüdlicb £tebenbe, 
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Sftr. 106. 3;otenmasfe fiubtoig oan 93eetf}ooens, 1770—1827 
2Bie ©ad) fo gehört audj ©eetjooen 511 ben SBortämpfern ber heutigen 9Jiu[ifGeltung in ber ÜBelt. 
OTit Wdjatb SBagner ift ßubtotg oort SBeetfjoaen ber Vertreter einer lämpferiföen, t)eroifd)en SÖtufit 



ein oielftimmiges uttb langanbaltenbes 
©dE>o. 2lus ber Sülle ber Umbiegungen, 
Dramatifierungen, ^ßarobien uttb ©ad)* 
Quittungen ragen bie Romane 3toeier 
Srangofen unb eines Italieners feeroor: 
©enjatnin ©onftants „2Ibolpbe", ©i= 
tomte be dfjateaubrianbs ,,©ene" unb 
Ugo Soscolos „fiepte ©riefe bes Sacopo 
Ortis". Sür ben Sdjroeben 3^oriIb 
bebeutete bas 2Berf ein entfdjeibenbes 
©ilbungserlebnis. Napoleon liebte ben 
SBertfeer befonbers unb las ihn roäbrenb 
feines ägtjptifcfeen Selbäuges unter ben 
©gramiben. Unter ben fpäteren 2ßer* 
tf)er*Setounberem 3fcanfteidjs ift oor 
allem Stenbbal ju nennen, bet ibn un= 
3äpge SJtale in feinen 2tuf3eicbnungen 
ermähnt bat. 

|>atte biefer 213 eit erfolg ben Flamen 
©oetbes in alle Sänber getragen, fo fanb ^ 3_?- Jitclfeite oon^SBotlenfteins Saget“ 

bte Itümi^e Bewegung, bie et ftenm. 3atfim,Ie ous bem ananu'Itlpt S<^“crs 
gerufen batte, erft nach bem ©rfdj einen 
bes Sauft, ber ftd) bebeutenb langfamer burdjfefete, einen ©ad)flang. Die übrigen 
unb fpäteren 2Berte (Soetbcs mürben, befonbers in ©nglanb, auf Äoften feines 2ln= 
fangserfolges oema<bläffigt unb blieben 3unäcbft ohne befonbere 2Birfung. ©benfo* 
toenig roar bantals ben SdjiUerfcben Dramen ein namhafter ©rfotg aufeerbatb 
Deutfcblanbs belieben, ©ielfatf) ftanb, 3umal in ©nglanb, ber ©nerfennung unb 
©erbreitung ber 3Berfe unferer bebeutenbften ftlaffifer bie birf)terif<be Unfäbigfeit 
ber Uberfeber im 2Bege, unb erft fpäteren ©enerationen blieb es uorbebalten, fyu 
©erfäumtes nacb3ubolen. — So*uroolIenbete Übertragungen ©oetbefcber ©allaben 
fä)uf ber SRuffe Sbuforosfij. (Seine Umbicfetungen blieben in ©ufelanb ebenfo lebenbig 
mie bie Originale in unferer fjeimat. 2Iud) bie OEberxfdje £albinfel eroberte ber 
Sauft: ber fübrenbe romantifcfie Sprifet Spaniens, ©fponceba, mürbe ftarf oon 
biefer Dichtung ange3ogen, unb ber ^ßortugiefe 2llmeiba ©arret magte fi<b an eine 
eigene Uberfebwng heran. Die befte Umbicbtung bes Sauft f<buf ber unglüdli(be 
junge S*angofe ©ärarb be ©eroal, ber mit biefer mabrbaft fongenialen Seiftung 
bie grofee Sragöbie in ben emigen ©eftanb bes frangöfif^en Spracbgutes ein¬ 
geben liefe. 

Unter ben 3ablreid)en 2luslänbem, benen ©oetbe mäbrenb feines Sehens fdbidfal- 
baft begegnete, ift befonbers auf ben jungen bänif^en Dieter 2lbam Oeblenftbläger 
bin3umeifen, ber ©oetbes Schriften burcb Seinri^ Steffens fflSirfen fennengelemt 
batte unb nach einer perfönlicben ©egegnung mit bem Dicbterfürften, ber ihn nach 
furger ©efanntfcfeaft abrotes, an biefem ©rlebnis Leitern follte. Ratten feine erften 
2Ber!e beutüdj ben grofeen ©influfe ber neuen, beutf<beu geiftigen fträfte oerraten, 
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fo legte er feine f<f)t<f[als[cf)tt>ere ©oetbe=©nttäufcbung in feinem „Correggio" nieber. 
Dafe bet nad(j tlaffifcber ©ollenbung Strebenbe 3U ©Seirnar ihn unb fein ©Bollen 
aus einet roibernorbifeben ©inftellung heraus ablefjnen mufete, bat Oeblenfcbläger 
bis 3um friil)3eitigen ©nbe feiner Sage nicht begreifen fönnen. ©Bie ein genialer 
©Hann jenem wahrhaft ©rofeen begegnete, barüber ift uns Napoleon ©onapartes 
©Bort überliefert: „Voilü un homme’», 

9lud) in ©nglanb liefe bie feerauftommenbe romantifebe Sd)ule Drpbens unb ©opes 
bie beutfehen Älaffifer allmählich befannter merben. ©Balter Scott übertrug ©oetbes 
©oefe; ber ScbiUerfcfjen Dramen nahm man ficb befonbers in Scbottlanb an. Sür 
bie 3weite ©eneration ber englifdjen SRomantifer rourbe ©oetbe 3um oielbewunberten 
©orbilb. So bat tein geringerer als Sbellep einige S3enen aus bem Sauft nach* 
gebüfetet. ©ijron folgte in feinem „©Jtanfreb" ber gröfeten Dichtung ©oetbes; au<b 
bat er ben Stoff ber ©rjäblung bes Si3ilianers in Scfeillers „©eifterfeber" in einer 
©allabe bearbeitet. 

X)as ©erbienft, bie beiben fübrenben beutfehen Dicf)terper[önlt<btetten in ihrem 
©efamtfehaffen feinen Üanbsleuten erfcbloffen 3u höben, ertoarb ficb nach jabre* 
langen, eingebenben Stubien ber Schotte Sbomas ©arlijle. Sein ©Berf „Das Jßeben 
Srtebrid) Schillers“ fanb noch bie erfreute SInertennung bes greifen ©oetfee, mit 
bem ©arlple feit feiner Uberfefeung oon „©Bilbelm ©teifters fiebrjabren“ in regem 
©riefroecbfel ftanb. 3n fpäteren fahren bot liefe ©arlgle häufig unb eingebenb mit 
ben oerfefeiebenften ©erioben ber beutfefeen Dichtung befefeäftigt, hoch gelangte fein 
©lan, eine ©efamtbarftellung ber beutfehen Literatur 3u geben, nicht mehr 3ur 
Durchführung. 211$ ber bejahrte ©elebrte 9ieftor ber Unioerfität 3U ©binburg rourbe, 
xoarb er noch einmal oor aller £)ffentlid)teit leibenfcfeaftlicb für ©oetbe. Seine 2lr= 
beiten haben in ©ngtanb eine Sülle oon Schriften, bie [ich mit ber ©erfönUcfeteit 
unb bem 5Berte ©oetbes auseinanberfefeten, ins fieben gerufen; auch an brauch* 
baten Überfettungen ber §auptmerfe feerrfefete halb tein ©Hanget mehr, ©ei ber 
©rünbung ber englifchen ©oetfee* ©efellfefeaft be3eiefenete ber erfte ©rä* 
fibent, ©rofeffor Dtai ©Hüller oon Ciforb, in feiner ©röffnungsrebe Sbatefpeare 
unb ©oetbe als bie „etotgen ©efanbten ber beiben Stationen, toelche bie SBölfer 
mehr unb mehr beftimmen mürben, einanber 3U fcfeätjen unb 3u lieben“. — ©ine 
ber fcfeönften |>ulbigungen, bie ©oetbe oon einem ©fasläuber erfahren bot, fefeuf 
ber gebautem: eiche ßtjriter ©aratgnstij mit feinem ©ebicht „2luf ©oetbes Sob". — 

V. 

Die fübrenbe geifttge Sewegung ber ©omantit, bie 3U ©eginn bes 19. Safer* 
bunberis oon Deutfcblanb ihren 2lusgang nahm, bat in oölltg ein3igartiger 2Beife 
ihren Siege$3ug über gan3 ©uropa angetreten. 2Bir [eben beute in biefer beut [eben 
©ewegung ben oorlefeten grofeen ©erfuefe einer 3ufammenf<bau aller ©Biffens* 
gebiete unter ber Roheit einiger xoeniger überragenber Sbeen; ben lefeten, um* 
faffenberen erleben mir im getfügen Umbruch unferer Sage, ©s ift im Nahmen 
biefes ftn^en 2luffafees nicht möglich, bem gan3en Umfang unb bem meüoer3meigten 
©erlauf ber romantifdjen ©emegung in ber Siefe ihres geifügen ©ebaltes nad)= 
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gufpüren, uttb es fann ttur gefagi merben, bafe es ein roeiter ©3eg mar, ber oon 
ben beutfcfyen ^rübromantitern, non Auguft ©Silbelm Striegel unb ©ooalis 
5U ben Englänbern ©Sorbstoorib unb Eolberibge, ben ^frcmjofen SÖictor §ugo 
unb Xböopbile (Sautier, ben SRuffen Lermontoff unb $ufd)tm, ben Italienern 
9Jian3oni unb Leoparbi, ben Stanbinaoiem (Srunbtoig unb 3ngemann 3U bem 
Spanier ©eequer unb bem ^ßolen ©ttdietoic3 führte. Allein, rote ftart auch bie ©ßanb* 
tungen getoefen ftnb, bie biefe [(tjöpferifdje unb ins Unenblidje lief) oerftrömenbe 
©emegung mit if)rer Entfernung nom ©tutterlanbe erfahren füllte, fo toar es boef) 
gerabe bas ©oltb af te ihres Urfprunges, tnas aud) anbere ©älter, bie if)r begegneten, 
ba3u getrieben bat, bie neugetoonnenen Ertenntniffe 3U arteigenen ©Serien um* 
3ubilben unb 3U oermanbeln. 3m Ablauf biefes geiftigen Umfdjmel3ungspro3e[fes 
erfdjienen ben aufeerbeutföen Länbem 3unäd)ft aud) (5oetf)e unb Schiller als 
„Aomantiter", bie 3ur ©efreiung oon ben jtrengen, bisher allein gültigen Siegeln 
bes fran3Öfifd)en Älaffi3ismus anfpomten. 

Ratten bie Kriege ber fran$öfifd)en Aeoolution unb bie ^elb3üge ©apoleons in 
$ranfrcid) 3unäd)ft eine ftarte Entfrembung ber gan3en beutfdjen Literatur gegen* 
über bemirtt, fo führte bemgegenüber bie gemeinfame 2Baffenbrüberf<baft gegen 
ben Korfen in ben Länbem ber ©erbünbeten su einer erbosten Aufnabmebereit* 
fd>afi für bie neuen geiftigen Kräfte, bie fid> in Deutfdjlanb regten. §ier ift an erfter 
Stelle ber aufjergeroöbnlicb roeitreidjenbe Einfluß Auguft ©Silbelm oon Spiegels 
an3ufübren, beffen ©orlefungen über bramatif^e Kunft unb Literatur halb in gan3 

Europa betannt mürben. 3n Spanien führte bie oorübergebenbe Aufnahme ©efta* 
lo33ifd)er 3been 3ur ©rünbung eines töniglicben 3nftituts burd) ben dürften ©obop, 
bod) tonnten fi<b biefe neuen Errungenfchaften bori nicht lange halten, ©tabame 
be Staels berühmtes unb auffebenerregenbes SBerf „De 1* Allemagne“, bas 1810 
erfdjien, leitete aud) für Srranfreicb eine einbeutige ©Senbung ein. Diefes ©u<b 
ftellt ben ©erfuch einer liebeoollen, aber nicht immer ben Kern ber Sache erfaffenben 
Darftellung ber neuen 3been bar, um bie bamals in Deutfdjlanb gerungen mürbe. 
Unb es legt 3eugnis ab oon ben fruchtbaren Anregungen, melcbe bie oon Aapoleon 
oerbannte, geiftoolle 5ran3öfin in Deutfcblanb aus ihrem perfönlicben ©erfebr mit 
unferen großen Dichtem, oor allem mit Auguft ©Silbelm oon Sdjlegel, empfangen 
batte. Der ftarfen ©Sirtung btefes ©utbes, bie fid) befonbers in Stalien bemerfbar 
machte, tonnte ficb tJranfreicb auf bie Dauer nicht ent3iehen. Aud) hier tarn es 3um 
offenen ©rud) mit ben geheiligten literarifeben Xrabitionen: einer oöllig neuen 
unb jungen literartfeben Epoche mürben bie ©Sege geebnet, ©tan begann jetjt in 
grrantreieb 3ean ©aul, ©ooalis, Died, Arnim unb ©rentano unb bie Schriften 
ber ©ebrüber ©rimm 3u überleben unb 3u lefen. 

Eine ein3igariige Erfebütterung, melcbe bie gefamte ©eneration ber fran3öfif<ben 
Aomantifer erleben follte, ging oon bem ©Sert E. X. A. £>offmanns aus, bas feine 
unauslöf<blid)en Spuren in allen europäifd)en Literaturen binterlaffen bat. ©Sir 
begegnen ihm in Äufelanb, mo ©ogols ©ooellen „©Sij" unb „Der ©lauter unb 
$u|d)fins „^ßique Dame" beutlicb bie Anregungen unb Einmitfungen oerraten, 
bie oon ihm ausgingen. Aud) Doftojemsfi begeifterie fid) in feiner 3ugenb für ben 
Königsberg er Aomantiter. Auf ben Englänber Xbomas be JQuincep, ber bie „Se= 
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tenntniffe eines Opium»(E[fets" ftfirteb, unb ben Slmertfaner (Ebgar Kilian *ßoe, 
bet ^offmanns Nachfolger toutbe unb tfjn burch feine paraboxen (Erzählungen 
fpater in ben $intergrunb brängte, bürfte fein SBerf gleichfalls einen geroiffen (Sin* 
flufc ausgeübt haben. 2fn Spanten folgte ihm ©uftaoo Nbolfe 33ecquet, ein bebeut* 
famer £prifer unb Söerfaffer phantaftifcher Nooellen, bet ficE> als Jßanbsmamt 

3ir. 31. (Empfehlungsbrief Äants über gidjtes „33erfudj einer Äritif ber Offenbarung" 

neben ben aeitgenöffifdjen Diätem 23oehl oon gaber unb 3uan <?>arfcenbuftf> - 
3toei £>eutfd)en oon 9lbftammung gleich ihm — um bie fpanifche Literatur bes 
19.3ahrhunberts befonbere SSerbienfte ertoorben hat. 

Nile biefe (Erfolge tourben jeboch burch ben Äult, ben bie „Jeune-France“ bem 
oergötterten „berlinois“ errichtete, in ben Statten gefiellt. 0lie «riebet hat nach ihm 
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ein beutfcher Dieter fo tafchen unb allgemeinen Seif all, fo 3al)lret<he Anhänger 
unb Aachfolger in ^rranfteicf) gefunben. £offmann würbe für bie Angehörigen ber 
romantifchen Schule ein ©egenftanb programmatifcher Verherrlichung unb un* 
ermüblidjen Aacheifems. 3ahr3ehnte hmburch behauptete er neben (öoethe feine 
Stellung als repräfentatioer heutiger dichter unb 3ugteich, tote oor ihm nur ©efcner 
für bie Schäferibqfle, als beutfdjes Vorbilb für biefes gart^e fogenannte „gerire 
fantastique“. ©ntfchei* 

benb für biefe franjöfifc^e 
Annäherung waren ber 
pfpchologifche Realismus 
unb bie bif3tplinierte 
Äompofition ber £off* 
mannfchen (Stählungen. 
Unter ber großen Aach5* 
folge, bte er in gfranfreidj 
gefunben hat, finb in 
erfter £inte Stählungen 
wie SBatjacs „Sehens* 
elexier", ©erarb be Aer* 
oals „S5er3auberte §anb" 
unb 3^4ophiIe ©autters 
„Albertus", „ünuphri* 
usH, „©tarimonbe" unb 
„Aoatar" (Der Seelen* 
taufch) 3U nennen. Audh 
Sßrofper Aterintee unb 
©eorge Sanb, 3utes 
3antn unb ©hampfleurp 
haben oielfache Anregun* 
genburch ihn empfangen. 
AJenn wir jeboch fragen, 
was alle biefe Aachahmer 
in Orranfreid) aus £off» 
manns Stählungen ge* 
mad)t haben, fo müffen 
wir feftftellen, bah fidj 
hier bet aller ©leichheit ber oerwenbeten ftoffUchen SAotioe bodE) oöllig oeränberte 
Sbeengehalte ergaben: bas empirifchspittoresfe ©lernent oerbrängte bas 
9Ketaphpfif<hsSititergrünbige in biefen ©r3ählungen; bas ASunberbare 
würbe bur^ bas ^ßarabore unb bas ^ßhantaftifdhe burd) bas ©xotifche abgelöft. 

Als bie Aomantit in ^ranlreicf) ihrem ©nbe 3uging, löften ficf) mit ihr auch für 
immer bte engen ibeellen ©inbungen, welche für bie £>auer eines geiftig bebeut* 
famen 3ettabf^nittes 3wifchen ben beiben Stationen biesfeits unb jenfeits bes 
Stheines beftanben hatten. 

Ar. 32. Sie erfte Raffung ber berühmten Abhanbtung Hegels: 
„Seutfhlanb ift fein Staat mehr" 
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VI. 

Die Aomanül hatte für bie beutfdje Dichtung unb bilbenbe Runft einen befonbers 
hohen ©rab oon Selbftänbigteit bebeutet. Setten 3uoor mar fie in fo ftartem 
SÜiafce oom Auslanb unabhängig geroefen als ju jener 3eü ber äufterften 
3ufammenfaffung ber eigenen g ei fügen Strafte toährenb ber Sahrgehnte oon 1770 
bis 1830. 3u ben bleibenben SBerten, bie aud) nach bem 3u[ammenbrud) bes 
beutfchen Sbealismus über jene einjigarüge ©tütejeit hinaustoirfen füllten, 3äf)lten 
oor allem bie neuen ©rtenntniffe ber Aßiffenfchaft unb ^ßhüofophie. 3hnen roar es 
belieben, bem ganzen 19.3ah*hunbert bie ^efügung bes tjiftorifdjert ©eroufjt* 
[eins, bas mit Berber ermaßt toar, unb bamit eine unoergleichlidje ©noeiterung 
bes mi[[en[d)aftlid)eu ©lidfetbes ju bringen. 

Aud) biefe Seite bes neuen iBeltbilbes roar leine innerbeutfche Angelegenheit 
geblieben, oielmeht hatte bie ibeatiftifche ©hilofophi* nahe3u bas gefamte 
Abenblanb befruchtenb burcfjbrungen. So finben fi(h ettoa dichtes Spuren in 
Schweben, too ©. ©. Heijers ©efchichtsphilofophie unb Degnbrs Dichtung ihm in 
[tarier SBefeusoertoanbtfchaft entgegenlamen. Der [tärlfte Anhänger bes beutfchen 
Sbealismus in Schweben, ©enjamin ^öijer, leitete feine eigene ßehre oon ben 
©ebanlengängen Berbers unb 3ftcf|tes ab. Der Sieg, ben Stellings 9laturpbilofopl)ie 
über bie erfiarrten Dogmen ber Aufltärung baoontrug, toirfte [ich am fichtbarften 
auf Aufelanb aus, roo Stelling neben lieget für lange 3eit bie führenben ©eifter 
in feinen ©ann 30g. So roar ettoa ©jelinslij Hegelianer, unb Doftojewsli hQt immer 
wteber mit biefern, ihm fdjwer 3ugängü<hen beutfchen ©hüofophen gerungen unb 
eine entfcheibenbe ©eeinftuffung bur<h fein Denfen erfahren. Der bebeutenbe 
ßpriler Djutfdjef, ber 17 3ahre lang ats ruffifdjer ©efanbtfd>aftsattad)e in 9Ründ)en 
lebte, traf am Hofe ßubwigsl. häufig mit Stelling 3ufammen. Der ruffifche 
Dichter fjeth übertrug Arthur Schopenhauers Haupttoerl „Die 2Bett als SBille 
unb ©orftellung“ in feine ©tutterfprache. 

SRad) Spanien brang in ben fünfäiger 3®hren bie beutfd)e ©hüofophie in ©eftalt 
bes ©an*en*theismus eines getoiffen ftraufe, eines heute nur noch wenigen $a<h‘ 
leuten betannten, humanitären ©eiftes, mit beffen ßehre ber Spanier Sang 
mährenb einer Stubienfahtt in Deutfdjlanb in ©erührung gelommen toar. San3 

fdjuf fich auf ©runb biefer ©büofophie ein eigenes, tounberlief)es Spftern, bas er 
als „Äraufismo" in ben fahren oon 1854 bis 1869 an ber Unioerfität 3U Sblabrib 
oortrug, 3U einer 3eit, ba Äraufe in Deutfdjlanb Iängft oerfdjotlen toar. Seine 
Heine ©emeinbe erlag jebod), toie ooraus3ufehen, feftiererifd)en Antoanblungen unb 
verfiel. Auch in Sfranfeei^, wo feit bem ©nbe ber romanüfdjen Strömung ber <£trt= 
flufe ber beutfchen Dichtung gä^lich hinter ben ber ASiffenfchaft 3urüdgetreten toar, 
fanb bie beutfd)e ©hüofophie nodj einige aufmertfame Schüler. Auf Hegel ftüfcten 
fich Aenan unb oor allem Daine, ber als ausgefprochener Hegelianer gelten fann. 
Auch nach bem Sieb3iger Äriege gab es noch in ber jungen „Revue critique“ ein 
Organ, bas fortlaufenb in unbeweglicher SBiffenf^aftlidhteit über ben Stanb ber 
roidjügften beutfchen gforfchungen berichtete. 
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3c mel)r ft<h tu Deutfchlanb infolge bes einfd)neibenben ©enerationswechfels 
oon 1830 bic geiftigen ©runblagen roanbelten, je mehr ber (Seift ber allumfaffenben, 
heutigen ©ewegung oon bent bes Liberalismus, bes Kapitalismus unb ber $ort* 
fdjrittsibeologie abgetöft würbe, um fo unweigerlicher mufeten mit ber 3eit ©Siffen* 
fd)aft unb Dichtung jum Ausbtud prioaten Eigenlebens fjerabfinfen, ber in 
ber Kunft einen ^Realismus oon internationaler Ausrichtung ins Leben rief. ©Sahrenb 
fich in Stanbinaoien mit ©jörnfon unb 3bfen, Strinbberg unb 3ac°l>fen jene grofee, 
arteigene Dichtung fjeranbilbete, bie 3um gewaltigen ©üdftrom über Deutfchlanb 
unb bas übrige Europa anfefete, brachte bie Entwidlung bei uns in ber langen 3eit 
oon ber 3ah*hunbertmitte bis 3um Ausbruch bes ©Selttrieges einen bebro^lidjen 
©erfaU ber überinbioibuellen Kräfte unb geiftigen ©inbungen, aus bem ein Ein* 
[amer, grnebridj ©iefefche, in tapferer ©er3 weif hing feine roarnenbe Stimme erhob, 
bte 3um lebten ©late oor ber großen SBenbe ber 3eiten bas gan3e Abenblanb auf* 
horchen liefe. 

3n3toifd)en haben wir ben 3ufammenbruch unb ©erfall ber ©Belt bes 19.3<tf)r* 
hunberts in bem geuer bes ©Selttrieges unb ben ©ränben ber ©eoolutionen erlebt; 
eine neue ©Beltanfchauung ift allein burd) bie %ai bes gühters Abolf $itler ©Birt* 
lichteit geworben. Sie hat jenen entfdjeibenben Umbruch, jene grunblegenbe Um* 
Wertung unferer geiftigen ©Berte niit fid) gebraut, 3u ber bie „©runblagen bes 
19.3ahrhunberts", bie ber Englänber fjjoufton Stewarb Ehamberlain frdjrieb, 
unb nicht 3ulefet Alfreb ©ofenbergs „©tpthus bes 20.3ahA)unberts" uns bie ©Sege 
gewiefen haben, ©on biefer nationalfo3ialiftifchen ©Beltanfchauung aus, bie in ihren 
Dotalitätsanfprud) alles bas miteinbegreift, was bie lebenbigen, geiftigen Kräfte 
unferes ©olles an (Ewigleitswerten enthalten, würbe hier ber ©erfuch unternommen, 
einen gebrängten Uberblid über bie wefentlichften Einwirtungen bes beutfehen 
©eiftes unb ber beutfehen Dichtung auf bie geiftige ©Belt bes gefamten Abenblanbes 
im Laufe oon anberthalb 3ahttaufenben su geben. Diefer ©erfuch liefe bie chrono« 
logifche Aufteilung eines fehr umfangreichen Stoffes, ben beutfeher (Seiehrten* 
fleife in 3ahlrei<hen (Ein3elbearbeitungen 3ufammengetragen hat unb beffen wir 
uns hier, foweit wir nid)t felbft in befcheibenetn ©tafee an feiner Erarbeitung un* 
mittelbar beteiligt gewefen finb, in freier Auswahl 3u bebtenen oerftatteten, als bie 
3wedmäfeigfte erfcheinen. 3ugleich aber brängt fid) uns nun, ba wir am Enbe unferer 
©etradjtungen flehen, bie grage nach ber 3uiünfttgen Senbung unferes beutfthen 
Schrifttums auf. Unb hier wollen wir mit ben ©Sorten eines jungen Norwegers, 
Aroib ©roberfen, fchliefeen, ber einen Haren unb hellfidjtigen Ausbltd auf bas grofee, 
geiftige ©efd)ehen unferer Sage gibt: „Der oöltifche ©ebante ift Deutfchlanbs ©e* 
fcheni an Europa, ©lehr benn je ift Deutfchlanb heute ba3u berufen, jebes ©olt 
europäifcher Kultur, allen ooran fid) felbft, 3ur Entfaltung feiner befonberen Kräfte 
unb eigentümlichen ©Serie 3u führen." 
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Die SlustDtrfuttgett 
bet beutjdjert SUluftf auf bie 2ßelt 

Sott Z\)i\o oott Drotba 

CCYXan bat Deutfölanb bas „£anb bcr Dieter uttb Denier" genannt. So 
JJV gemifj man bei biefer Sejei^nung bie poRtifdje ©ebeutung bet großen 
Deutfdjen oon Pirmin bis 311t 3ei}t3eit überfein bat, fo [ef)t bat man audj ein 
Aultut gebiet ni<bt beamtet, in bem Deutfcblanb mobl an elfter Stelle fteljt: 
Die ©tufif. 

©5 ift teine £joffatt, menn mir behaupten, bafc Deutfcblanb auf biefem (Bebtet 
fübrenb in bet 9BeIt haftest. ©Selbes ßanb hätte mobl ben Stbülj, ©ad), §änbet, 
SO^art, §apbn unb ©lud, ben Seetbooen, Säubert, SBeber, Schumann, SKagnet, 
©rudner unb §ugo SBolf eine gleid>e 91eii)e oon gottbegnabeten Donbicbtem gegen* 
über3uftellen? 

So tief bie 3Birfung ©oetbes unb Schillers, Äants, Segels, Schopenhauers unb 
9^tc^fd)cs auf bie anbere SBelt auch getoefen fein mag, fo toirb fie oon ben 9lus= 
ftraljlungen, bie oon ber beutfdjen Xonfunft ausgingen, bodj nod) tn ben Schatten 
geftellt. 3um 250. ©eburtstag ©ad>s unb £änbels feierte bie ganje ©rbe biefe 
beiben ©rohen. SiidjarbSPSagners SBetfe merben auf allen Opembübnen ber 2Belt 
gegeben, ©s gibt mobl feinen Sänger eines Aulturoolfs, ber nicht Sdjubert fingt 
unb feinen ©ianiften, bem ©eetbooen unbefannt märe. 

Die heutige SOtufif ©uropas unb ber meinen ©tenfcbbeit bat ihren Ausgang oon 
jenem nteberrbeinifcben Aulturraum genommen, aus bem als lebtet ©rofjer ©eetb* 
booen flammte. 9Jtan foll nicht oergeffen, baf), als bie mebrftimmige Stufif, oon bem 
uieberrbeinifdjen Sfaum ausftraljlenb, bereits in faft gan3 ©uropa Stirnbein ge* 
fragen unb bebeutenbe 0früd)te getragen batte, ihr in Stallen, bas bamals als bas 
flanb ber 2Jhtftf galt, mieberum in bemgermanifd)en§ennegauer Orlanbobißaffo 
ber größte SOleifter entftanb. 

Den SRubm ber beutfcben SOlufif bat im großen Stil jebo<b mobl als erfter ©eorg 
(5rrt ebridf) $änbelinbte 2Belt binausgetragen. 3n ihm rangen anfangs 3toei ©lachte: 
bie Überlieferung ber herben unb ftarf bt)namifd)en oielftimmigen ÜJtufif Deutfcb* 
lanbs, bie eine ©eneration oor ibm in Sd)ülj ihren gemaltigften ©ertreter batte, 
unb bie mehr auf bas blübenbe ÜJlclos einer fübltdjen ©inftimmigfctt eingestellte 
9trt ber üaüenifdjen Oper bes 17. unb 18. Sabrbunberts. 3* älter $jänbel jebodj 
mürbe, befto mehr rang fitb in ibm jenes meit gefpannte, grübleriftbe unb arebitef* 
tonifebe ©lement burd), bas oon iet>er für bie beutfebe SUlufif be^etdbnenb mar. 
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9ir. 107. Xitclfeite bcr Partitur ^um „Nittg bes Nibelungen" 

Nr. 108. Sdjlufj jum ©orfpiel »on „Iriftan unb 



%r. 109. 9Ud)arb SBagner 
1813—1883 



3Mc langfamen 6ät)e in feinen 
©eigenfonaten 3. 33., bie 3U 
bem S<hönften gehören, was 
je für biefes 3nftrument ge*' 
fdjrieben worben ift, tragen 
bie gan3e 3nnerlicf)feii unb 
©emütstiefe in (ich, bie mir 
fdjon in ben altbeutfchen 
ßiebes* unb 2lb[d)tebsliebem 
finben. Die föhnen fprung« 
haften ©effätje feiner großen 
Orgelton3erte ftnb oon einer 
beherrschten Dynamit, wie fie 
bte Sftufi! bes Sübens wohl 

(eiten auf3uweifen ^atie. Die fraftoollen ©höre feiner Oratorien gemahnen uns 
an bie gewaltigen SRaffenfeenen bes großen beutfehen Haffif^en Dramas. 

C O V E N T-G A R D E N*. 
By SUBSCRIPTION* 

The Ninth Night. AT the Theatre-Royal in Covent-Garden, 
Wcdnefday next. will fee perform'd 

A New Sacred ORATORIO. 
A CONCERTO oti tht ORCAN, 

And 3 Solo on the Violin by Mr. DUBOURC. 
Ticket* will be detiver'd to Subfcriberj on Tuefday next* at Mn 

Handel's Houfc in Brook-flreet. 
^it and Boxet to be put together, and no Perfon to be admitted 

without Tickets, wfckb will be dellver’d Chat Day# at the Office in 
Covent-Garden Theatre, at Half a Guinea each. Firfl Gallery e s. 
Upper Gallery jt. 6d. 
TheGalUries will be cpcn’d at Four o*Clock. Fit and Boxet at Five, 

Str.33. Steige bei Sonboner ©rftauffiihrung 
bes „SKefftas" 1743 

©nglanb, bas &änbels zweite §eimat geworben war, betrachtet biefen SMann 
ebenfo (ehr als (ein (Eigentum, wie wir Deutfehen ihn als ben Unfrigen erllären. 
Tatfachlicf) gehört £änbel beiben Jßänbem, fowohl bem, bas ihn gebar, wie bem, 
bas ihm gaftlich 3u einer neuen §eimat würbe. Dennoch ift Öänbel in feinem tiefften 
SBefen gan3 unb gar Deutfcher. Deutfeh ift fein fauftiföer Drang in bie Seme, 
beutfeh ift ber felbft feine humoroollften unb heiterften Sdjöpfungen burchbringenbe 
6trom eines gleid)fam organifatorifchen SchaffenswiUens, beutfeh fein Statur* 
gefühl, bem oon bem grotesfen Rupfen ber Sfcöfdje in bem Oratorium „3frael 
in Slggpten" bis 3U ber wunberoollen Sta^tigallenarie bie Statur lieb unb oertraut 
war. Deutle ift auch ber fämpferifche (Enift feines SBefens, bas fich eher 3U oiel als 
3U wenig S^wierigfeiten im £eben felbft fchuf. 

©ben aus btefer (einer Deutfchh^it heraus fonnte 5anbei ber eigenartige unb 
(elb(t[d)öpfcrif<he ©enius (ein, bef(en SBerf fchUefcltch über bie ©ren3en (eines 93ater* 
lanbes ober — feiner „SSaterlänber" — herawswudis unb ihn 3U einem ffiejih 
ber gan3en SBelt machte wie Shafefpeare unb ©oethe. 

SBährenb ^änbel (<hon 3U fiebgeiten in gan3 (Europa betannt war unb bei ben 
folgenben ©enerationen — es fet hier an Seethooen erinnert — größte Verehrung 
genofe, ift Johann ©ebaftian ©a<h in Deutfchlanb wie außerhalb feines Heimat* 
lanbes erft etwa 100 3at)re nach feinem Tobe langfam begriffen worben. &eute 
hat fidf) allerbtngs in ber SRufifwelt ber gan3en ©rbe bie Slnfchauung immer (tarier 
öurchgefetjt, bah 23ach in gewiffer §infi<ht wirflid) als ber „23ater ber SRufit" $u 
betrachten ift. 

©in betannter beutfeher Sltufitgelehrter hot neulich barauf hin9etoiefen, bah 
Sachs SBeri ähnlich bem Emmanuel Äants im großen unb ganzen innerhalb ber 
(<hlicf)tett oter Sßänbe ferner Rantorenftube entftanben ift. 23ad) hat nicht wie |>änbel, 
ben Sllfreb Stofenberg ben „SBüing ber STCufi!“ genannt hat, bie europätfehen 
£änber burchjogen unb fid) mit ber Segeifterung ober bem $ah feiner mufifalifchen 
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3eitgenof[en auseinanberfetfen muffen, fonbetn er Ijat bte (Stengen Deutfchlanbs 
niemals oerlaffen. Die ©Sirfung ©adjs auf bie 3Belt f)at fid) ähnlich bem Aufbau 
feiner gugen entroidelt: 9Bie hier 3U bem einfachen einftimmigen Df>ema bes 
Einfangs Stimme auf Stimme tjingutritt, bis ber Strom ber Harmonien oereint 
immer toeiter unb mastiger anfd)tDÜlt unb ficf) felbft nad) bem (Enbe bes Stüdes 
noch irgenbmie in bie Unenblidtfeit fortgufe^en [dfeint, fo ift and) ©acf)s 2Berf erft 
nur im f leinen Greife befannt getoefen, um bann oon 3d^rgef>nt gu 3at)rgebnt 
immer fixerer unb unmiberftetjlicber einen nad) bem anberen gu ergreifen unb eine 
SBirfung ausguüben, beren T)öct)fter ‘Kusbreitungsgrab auch heute noch lange nid)t 
erreicht 3U fein fdjeint. 

Dafc ein $änbel antäfelidi feines Jubiläums in gang (Europa gefeiert wirb, ift feine 
unoetftänbUdie Datfadje, roenn man bebenft, wie leid)t begreiflich bei aller (Seroalt 
unb Diefe bas £änbelfdje ®ßerf gu einem großen Dell bod) ift. ©ach ift emfter unb tn 
oieler £inftd)t ungugänglicher. Dafj bennoch gerabe ©ad) heute oon ber gangen 
SBelt gefeiert unb oerftanben wirb, ift einmal ein 3eid)en für feine ungeheure (Stöfee, 
gum anberen auch ein ©eweis, wie tiefgehenb bie Strömungen, bie oon ber beutfchen 
Äuitur ausgehen, in gang (Europa SEßurgel gefdjlagen höben. 

©achs „SUohltemperiertes Älaoier“ ift gemeinfamer ©efit) ber gangen fultioierten 
©Seit, wie etwa bie Dramen Shafefpeares es finb. Die Xatfadje, bafj es ©ach ge* 
lungen ift, in feinen trugen einen mufifalifd)en Äanon 3u fdjaffen, ber mit bem 

9lt. 34. SJtieercare a 6 aus bem „9Jlu|tfalifdjen Opfer“ 
gafftmile bes ©ianuffriptes oon 3. S, ©ad) 

Txts SDiotio biefer gugc erhielt 3.6. Sadj von giiebrtrfj bem ffitofjen roä^tenb feines »efurfjes in 6ans[oucl. 
Sie elften frf)<m in Sansfouci entftanbenen 3mprooifationen würben oon 55acfj fpäter in bem Ulicrf „3Jiu[Ua!i|d)es 

Opfer" jufammengefaßt unb erweitert 
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ftanon ber bilbenben Hunft ber gelierten 3U Dergleichen ift, bebeutet, baß biefe ©Serie 
in irgenbeiner ©Seife alle Schöpfungen beeinfluffen unb mit bebingen, bie auf 
mufitalifchem ©ebiet aus europaifdjem ©eifte heraus geboren werben. 

©ad)s H=9©on*Vteffe ift oielleicßt bie gewaltigfte religiöfe Offenbarung bes 
Vbenblanbes. Vas gange perfönliche Verhältnis bes germanischen ©ienfdjen 3U 
©ott finbet in biefem 5JBert einen unoerglei<f)li<h großen ©usbrud. Ver Xext ber 
©leffe, ben ©ad) oerwanbt ^at, ift leßtlid) für biefe Schöpfung belanglos. Vie 
gange helbifche ©inftellung bem 3rbifthen unb bent ttberirbifcßen gegenüber geigt 
fich befonbers in ben riefenhaften ©hören, bie an ©ewalt fogar noch bie £>änbels 
übertreffen. 

X>ie Verbreitung ber ©Serie ©ad)s wirb noch weiterhin gunehmen, Vas ift nicht 
guteßt baburd) bebingt, baß bie rrteifte 3eit nad) ber „©ntbedung“ biefes unbegreif* 
lieh großen ©tannes feine Äunft allein für bie ftirdje in ©nfprudj genommen xourbe, 
wofür fpmbolifch ift, baß in ben ©littelpunft feines Viertes immer wieber unb wieber 
bie VaFH°nen geftellt würben. Vtan hat auch oerfueßt, auf ©runb biefer ©affionen 
©ad) 3U bem proteftantifdjen Äomponiften 3u machen. Vlan tut ihm Unrecht mit 
einer Solchen $lbStempelung, Vas Unoergänglicße unb bas eigentlich ©rohe an 
3oh. Sebaftian Vach — wenn wir einmal gang uon bem rein mufitalifchen Viert 
feiner Vierte abfehen wollen — beruht nicht auf einem Vogma. ©benfowenig 
finb bie Schöpfungen, bie in ihrer äußeren Srorm biefem Vogma am meiften ent* 
gegen 3u fommen feinen, bie gentraten ©ipfel in ber unermeßlichen Vergfette 
feiner gewaltigen Schöpfungen. 3u «Wen 3eiten haben ©eift unb Viitlen bes großen 
germanischen Vtenfdjen um bie tiefen ©robleme oon ©ott unb Vieltall gefreift. 
Vieniger als anbere ©affen hat bie norbifche ©affe fich bamit 3ufrieben geben tönnen, 
fdjotaftifch überlieferte ©rtenntniffe ober ©nnaßmen anberer auf biefem ©ebiet 
für ausfchlaggebenb unb richtig angufehen. 3eber ©ermane ftellt bie tjrage nach ©ott 
immer wieber oon fich fetbft aus unb für fich felbft. 90Bie füllte es anbers gewefen 
fein bei einem ©tarnt, ber ein ganges tönenbes Vieltall in feinem inneren trug? 
Vie gefeßmäßige ©ottbeftimmtheit ber ©ach*Schöpfungen erlernten wir an einer 
feiner trugen, bie Schlechthin bie oollenbetften Organismen genannt werben tönnen, 
bie je auf mufitalifchem ©ebiet gefdjaffen worben finb, genau fo wie aus bem 
Organismus irgenbeines gefunben ßebewefens. So wenig man aber ©oetße etwa 
allein auf bie „Sphigenie" abftempeln tann, fann man einen ©ach ouf eine gewiffe 
Vngaßl oon ©Serien feftlegen, bie einer beftimmten bogmatifdjen Vnfcßauung mehr 
3U entsprechen Scheinen als anbere. ©d)t germanifd) ift bei ©ach bie ungeheure 
perfönliche Vpnamit felbft feiner tleinften Schöpfungen, bie fo weit geht, baß man 
Sagen mag, es gäbe überhaupt tein Schwaches 2Bert oon biefem SÜteifter. Unb in 
jeber, auch ber tleinften Schöpfung fpüren wir etwas oon einem ©ingen mit bem 
Stoff unb fid) felbft, ein gewiffes tämpferifches SDtoment, bas bem germanifchen 
Äünftler eigentümlich ift - nur baß bei ©ad) bie erftaunliche Xatfacße gu beobachten 
ift, baß er in jebent Sßert als Sieger unb Uberwinber ßeroorgeht, felbft in Solchen 
Schöpfungen wie ber cßromatifchen Vhontafie, wo er einmal bie Veljerrjchung 
oon fich wirft unb anfangs einem hemmungslos weßflagenben ©efüßl freien 
©aum 3u geben fd)eint. 
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SDfarn oergleiche einmal ein Stenuett ©adjs aus einer ber gfranjöiifdjen Sutten 
mit einem Stenuett oon Stogart unb bie Dynamit bes Steifters mirb einem flat 
toerben. Stogarts Stenuett ift — gang abgefefjen oon bem homophonen Stil - 
problemlos, ^armoni^, gefällig, (Es toiH nicht mehr fein als eben ein, freilich oon 
einem grofjen Schöpfer geraffener, Xan^. (Sin Slenuett oon Sach ift eine gange 
betoegte Sielt an fiel), ein atmenber Organismus in feinen SSiberfprüchen fotoohl 
xoie in feiner (Einheit. 

#hnKdj tote ein SReifter (Edeharb erft 3ahrhunberte nad) feinem Xobe toirflich 
fichtbar 3U toerben beginnt, fo ift auch Sad) nod» heute längft nicht in feiner oollen 
©röfje erfannt, gleicht er noch immer einem letztlich unerforfehlen (Erbteil ober 
einem jener grofjen Sterne, beren üid)t fo lange braucht, um ro ahrgenommen 3U 
toerben, bafj fie manchmal fchon felbft Sahrtaufenbe erlogen finb, toenn ihr Schein 
uns erreicht. 

(Eine (Erfd)einung, bie gleichfalls roeit über bie (Bremen Deutfchlanbs hiuaus 
oon entfeheibenbet Sebeutung roar, ift ber heute oielleicht gu toenig getoürbigte 
(Eh^iftoph 2Billtbalb ©lud. SBenn auch ein Xeil feines Äampfes gegen bie Ober* 
flächHchfeit ber füblichen Oper fich in ^Jaris abgefpielt hat, fo ift biefer „Sleifter ber 
Slntife" bod) in feinem gan3en Oenfen, £anbeln unb Schaffen tgpifch beutfeh unb ger- 
maniftf). (Es hat immer in Oeutfchlanb 3toei Wirten gegeben, bie 3lntife 3U fehen. 3)ie 
einen fahen fie auf bem Umtoege über Statten, bie anberen gerabe oon Bellas. 
Oie letjtgenannte ^Richtung mar im allgemeinen bie tiefere. 3hr gehören (Erfcbeinungeti 
toie §ölberlin, SRiefcfche unb Spron an. ^ud) bas Verhältnis ©oethes 3ur Slntifeift trotj 
feiner Stattenreife (ein großer Xeil feiner bebeutenbften Schöpfungen, auch ber 
metheus", finb oor biefer entftanben) hoch oor allem burch &omer unb bie großen 
Xragtler unb Oenfet beftimmt toorben. Oiefe eigentlichen Urgrünbe ber Vntife, 
bie ja beutfehem Siefen blutlid) unb geiftig fehr nah oertoanbt finb, hat, oielleicht 
nur oon feinem Snftintt geleitet, burch alle llaffigiftifchen unb italienifchen Ser* 
hüllungen hmburch aud) ©lud entbedt. So tourbe er ber eigentliche Schöpfer bes 
Slufübramas, b. h- einer gorm ber Oper, bie nicht nur an bie Slufit, fonbem auch 
an ben Xti unb bie £anblung höchfte ^Inforberungen ftellt unb allem lünftlichen 
3ierrat nach 2TCögttd)leit 3lbfage leiftet. SBerfe toie ©luds „Orpheus" unb „Sphigenie" 
toerben in ber gan3en 2Belt aufgeführt unb mit 9tecf)t als ©ipfelleiftungen abenb* 
länbifcher Äunft gefeiert. Oie eble 2Bürbe unb ffiemeffenheit ber ©ludfchen Xon* 
fpradje, bie toeltentoeit oon ber gestaubten 3eremoniellen 9lrt ber füblichen Opern* 
mufi! feiner 3eit entfernt toar, gibt feinen Vierten unoergängliche ©eltung, toenn fie 
auch oielleicht heute nicht fo otel aufgeführt toerben toie gerotffe banlbarere 
Schöpfungen, beren Oauertoert fid) mit ihrem Slugenblidserfolg (auch 3ah^3el)nte 
lann man hier als „^lugenblid" beäeichnen) nicht meffen lann. 

3luch Sofeph $apbn ift ein Äomponift oon europäifchen Slusmafeen. Sicht um* 
fonft hot er noch im hohen ©reifenalter in £onbon Xriumphe gefeiert. Sein (Einflufj 
auf bie ihm nachfolgenbe ©eneration ift gar nicht ab3ufd)ät}en unb feine ebenfo 
natürliche toie eble Xonfprache ift heute fo jung toie einft. Slber er fleht ein toenig 
im Schatten feines jüngeren 3eitgenoffen, ÜBolfgang Smabeus SRojart, ob* 
toohl er ihn noch überlebt hat. 
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AJas bis imbm ttiemanbem gelungen war, was jelbft 
ein SRatm tute Alfreb Krupp für eine bare Unmöglid)feit 
erflärt Ijattc, bas erteilte 1855 ber SJocfjumer herein 
für ©ujjftablfabrifation: bie £>crftcllimg UangfcbÖner 
C5uMtaT)Igloden. (Es bebeuict eine Ijobc Anerkennung 
feiner ßeiftung, wenn biefem Unternehmen jet}t bie 
Anfertigung ber £>h)nipia*®locfe anoertraut würbe. — 
ßinfs: 9tr. 110. T>u 3ifcleur ber DU)mpia=(5locfc bei 
ber Arbeit. — Unten: 9tr. 111. (Einfahren Don (Slorfen* 
fernen in ben Xrocteuofen 
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X>eut|dje (EJ)emte 

©ine her bebeutungsooUften ©ro&taten ber beutfdjen (£f)emee war bie 
©ntwirflung bcr Xeerfarben. 9tus einem Ülbfallprobuft ber ntobernen 
3nbuftrie entfielen garben non foldjer ßeudjtfraft unb ba| 
bie organifd) gewonnenen garbftoffe oöllig jurürfgebrängt würben. 
— üinfs: 9tr. 112. ©lief in bcn sJlniltnbetrieb ber §ödrfter garbroetft 
ber 3. ©. garben. - SRitte: 9tr. 113. ©ine 3nbigoplantage auf Sumatra 

£>er ©ang ber ©ntwidhmg, ber m 
ben 3nbigopIantagen ber Xropen 
in bie gewaltigen Anlagen ber beut 
fdjen djemif(f>en ^«öuftrie führte, 
war ein 5Beg 30b er Kleinarbeit 
£euteifi £>eutf<f)lanb auf bemffiebiet 
ber ^eerfarbengewinnung in ber 
ganzen 3BeIt füljrenb. — Unten; 
9lr. 114. 3>as fieunawerf 



unb beutle JOptif 

'Beruht ber (Erfolg ber beutfdjen Gttemic im roefcntlidjen auf ber fieiftung 
bcs beutfehen 2Biffenf<haftlers, fo banft Dentfdjlanb feinen 'Jtutjm als bas 
2anb optifdjer ^räjtfionsinftrumente ber ^ingebungsoollen Xätigfeit 
bes beutfehen Arbeiters. Gd)on jur ^jerftellung bes 'Jtohglafes gehört 
eine jahrelange (Erfahrung unb eine Unfutmne oon Äenntniffen. — 
'Sedjts: 9tr. 115. ©in §afen optifd)es 9lot)glas 

3lr. 116. ^Riefen =3frisbrcnbc (1,2 m 
gröfjte Öffnung) für bie Sternwarte 
Stöffel, her9cfteni oon ben 3e*6s 
IBetfen in 3erta. 3n ber ©rfenntnis, 
bafe nur ein burtf) ©enerationen mit 
bem Unternehmen oenoa^fener 
Siammoon Arbeiterninberfiageift, 
ben aufcerorbentlichen Slnforberum 
gen minutiös genauer ^räjiiions* 
orbeit gu genügen, haben bie 3eifc* 
werfe unb bas ©lasoDerl Sdfjott 
ii}re Betriebsangehörigen burcf> bie 
£atl=3eife=6tiftung am ©etoinn ber 
Unternehmen beteiligt. 1935 famen 
(troa 6 b3to. 7V2% bes 3ah*‘esoer= 
bienftes bes einzelnen ©efolgfthafts* 
mögliches an biefen jur 9lus* 
[<f>üttung. — Unten: 9tr. 117. £>ie 
3«i&werfe in 3«na 



3n ber aftronomifdjen SUontagefalle ber 3t»fe«)erfe: 3m §»tntergrunb etn Doppelt er nrofyr mit 2 pf)otograpf)ifd)ei 
Kammern oon 400 mm ßmfenburdpnejfer für bie Stemm arte ©rüffel. ßtnfs baneben ein Spiegelroljr oon 600 mm 
für bie Stemmarte Sftanfing. tRedjts bas lange sJiof)t bes 250 mm 'Jiefraftors für bas granlHn^SSRemorial^ufeum 

ißtfilabetpljia. 3m Borbergrunb (Sinjelteile für ein Spiegelt etefiop ber Sriiffeler Sternmarte 



S0to3art T)at, obmobl er in 
[flechten ©erbältniffen lebte, 
bo<b frf)on bet £eb3eiten in 
gan3 Guropa einen Warnen 
gehabt. 3um minbeften mürbe 
er als bas otelleicbt erstaun* 
liebfte SBunberlinb in ber Ge* 
febiebte ber 9Wu[i! in allen 
Hauptftäbten gefeiert. Die 
£iebensmürbigleit unb Har¬ 
monie feiner 2Berle, ihre oft 
oon all3u fernerer ©roble* 
matif nicht belaftete Schönheit 
malten ihn bann nicht lange 
nach feinem Xobe über bie 
gan3e äßelt bin 3U einem ber 
beliebteften unb oerebrteften 
beutfeben Xonbicbter. Damit 
ift nicf)t gefagt, ba& es Wlo3art an Xiefe fehlte. 3n feinem Don guan, feiner 
©bantafiefonate für Älaoier, feinem Wequiem unb anberen ©Serien, befonbers aus 
feiner lebten 3«t, reidfjt ©lo3art burebaus in bas Gebiet bes Xragtfeben hinein. 
Uber bem Gefamtmerl jebotf> liegt immer jener unoerfiegbare Stimmer oon 
3ugenbltd)fett, Ausgeglichenheit unb grobmut, ben man richtig als beftimmenben 
A3efens3ug feines Staffens gefeben bat. 

SPto3arts ungemeine ebarafter3eiebnerifcbe ©egabung bat feinen ©übnenmerfen, 
au<b foroeit fie leine glü (fliehen Xeite haben, unoergänglicben Wubm gegeben. „Die 
(Entführung aus bem Serail1', „gigaros Hoheit", „Don 3uan" unb „Die 3auber* 
flöte" toerben in alten ßänbern ber ©Belt aufgefübrt. Das Drinflieb aus Don 3uan, 
bie gigaroatien ober ©apagenos ©Beifen finb europäifebes Allgemeingut gemorben. 
So febr man oielleidjt mit Wed)t eine gemiffe problematifcbe Xiefe als beftimmenbe 
(Eigenart bes beutfeben SBefens unb auch ber beutfeben Äunft anfiebt, fo febr gehört, 
oerförpert in einigen glücflidjen 3nbioibuen, bo(h auch biefe Harmonie, bie man 
fonft nur ben Griechen 3ubilligte, in bas ©tlb bes beutfeben Gbar alters. ©Bir finben 
ben gleichen 3U9 tn ber beutfeben Dichtung bei SOlörile, ber nicht umfonft feine 
herrliche Wooelle „3Ko3art auf ber Weife nach ©rag" getrieben hat. 2Bir finben 
ihn auch bei Goethe, ber ein großer SBerebrer Wiosarts getoefen ift. 

Wi^t flein, faft aber ettoas 3art toirft jebod) felbft bie gemaltige GrfMeinung eines 
9Jio3art neben ber feines riefigen (Erben £ubtoig oan ©eetbooen. Gs ift fruchtlos, 
Vergleiche 3rotfd)en ben großen Wiufilem 3U 3iehen, aber man tann toobl boch be«* 
baupten, baf$ ©eetbooen neben ©ach bie geroattigfte Geftalt ber Donlunft auf ber 
gan3en Vßelt barftellt. 2Bas ©ach burch feine ans SBunberbare gren3enbe Gefchloffen- 
beit ©eetbooens ooraus hatte, bas bat toieberum ffieethooen in ber Gemalt feines 
roillenmäfjigen Ausbruds unb feiner gän3lichen ©efreitbeit oon äußeren ©inbungen 
Sadb ooraus. SJtan hat ihn nid^t $u Unrecht mit Sbalefpeare oerglichen, ©eetbooen 

©oli, trNltt t>en Seifer! 
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9lt. 35. Xitelbtatt ber Grftausgabe oon Hagbns 
„Gott, erhalte ben Äaifet" 
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gehört 3U ben ©r[cfeemungen in ber Kunft, beren ganäcs ßeben ein ftänbiges 2Bacf)[en 
ift. Sein gon3es 2Berf ift eine ein3ige Söormärtsentmicflung, bie in gefunben unb 
leinesmegs all3u eiligen Slusmafeen erfolgt. 9Kan oergleiche einmal ben ÜBeg, ben 
©eethooen 00m 25. bis 50.3 ah* burchmeffen hat, mit bem anberer großer Xon* 
fünftler unb man roitb erftaunt [ein über bie muchshafte, unoergleicfeüch logi[d)e 
Slufmärtsentmicflung fernes SBertes. ®3ir fönnen mit Stol3 [agen, bafe ©eetfeooen 
in ber gan3en SBelt 3um Inbegriff ber beutfehen 9tflu[if getoorben ift unb bafe Deut[d)s 
lanb mit biefem [einem großen Sohn bie Tßett fo reich be[<henft hat mie mit 
toenigen anberen. 

Die neun Sinfonien, bie Klaoierfonaten, bie SÖtiffa Solemnis, bie ©eigen*- 
fonaten, Streichquartette unb anberen 3®er!e biefes Steifters gehören 3um feften 
unb bauernben ©eftanb bes SJiufitlebens aller Söller. ©ine SReihe oon Sinfonie* 
loderten ohne ein 3Berf SBeetijooens ift unbenfbar, ebenfomenig eine Steife oon 
Älaoierabenben. 3n 93eetl)ooen finben mir alles bas, mas mir als charafteriftifd) 
germanifch unb beutfeh empfinben. Die träumende 33er[ponnenheit [einer lang* 
[amen Säfee, bie eherne Trauer [einer Totenmärfche, bie rbpifemifchen fjanfaren 
[einer grofeen ©effäfee, ber gutmütige £umor [einer Sd)er$i, bie ftrenge 9IrdE)iteftonif 
[einer 0ugen unb ber ht)nmi[(he 3ubel [eines ©hors an bie Sfreube — alles bies ift 
(fearatteriftifcb beutfef) unb fonnte nur auf beutfdjem SBoben entftehen. 

2Benn heute in ber gan3en SBelt oon bösmifltgen ©lementen oerfudjt mirb, ben 
„SBarbarismus" ber Deut[<hen fe[t3u[tellen, [0 [ollte man biefen Kräften nur bas ÜBort 
„©eethooen" entgegen hälfen. SBenn [ie bann nicht oerftummen, bemetfen [ie un* 
miberleglichi bafe ihre SBarbarenifeefe auf [ie felbft Slnmenbung finben rnufe; benn 
mit biefem SOtann hät Deutfchlanb ber 3ßelt ein Stücf oon [einem eigenen fielen 
ge[<henft. 

SRan fönnte annehnten, bafe nach einer folgen SReihe oon ©rofeen ber beutfeh e ©enius 
auf mufifalifthem ©ebiete [ich er[cf)öpft hoben müfete. 9lber gleich nach Seethooen 
tritt, unmittelbar oon beffen Schaffen befruchtet, febon $tän3 Schubert feere or, 

be[[en fur3es ßeben ein faft [0 
reiches 333 er! heroorgebradEjt hät 
mie es 9Ko3art uns fefeenfte. 
Schubert ift in ber SBelt oor 
allem als Stopfer bes beut* 
[d)en ßiebes befannt gernor* 
ben. Diefes £ieb ift eine fo ei* 
gentlicfe beutfefee Kunftgattung, 
bafe 3. SB. ber 3ftan3ofe, ber es 
nicht befifet, oon „Le Lied" 
[pricht. Jßieber mie Schuberts 
„©reichen am Spinnrab", ,,©rl* 
fönig", „Slln bie äRufi!" ober 
[eine 3t)!len „Die [chöne SRüIle* 
rin" unb „Die SDSinterreife" finb 
überall in ber SIBelt, mo gelungen 

9lr. 36. Titelblatt bet ©rftausgabe bes „©rlfönig“ 
oon gtanä Schubert 
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wirb, befannt. 9tber man tut Säubert unrett, wenn man feine ©röße nur in feinem 
fiiebe fiel)t. Diefer oielteitt größte ßqrifer ber beutften SRufif bat in feinen Sin* 
fonien wtb Jtammermufifwerfen eine Äraft unb (Energie bes Slusbruds unb ber 
$orm gejeigt, bie ben Nahmen bes ßrjriften fprengt, obwohl mir bie Strenge 
ber großen Strtiteftonif ©ats ober ©eetßooens bei ibm nicfjt finben. Slut fein 
ßteberftaffen ift feinescoegs burt einige populär geworbene, ausgefprocben liebens* 
würbige SBerfe gefenn3eitnet, fonbern ben großen Stubert finben toir ba, wo er, 
wie in ber „SBinterreife", bie tiefften ©rlebniffe bes 9Renftenßer3ens mit unoergleid)- 
lieb tragifd^er <ScE)Xi<i>tE>ei± ftilbert. SBir finben ibn au<b ba, roo er, fei es im £ieb 
ober in bet Snftrumentalmufif, fit gu großartigen ^ßreisgefängen ber Statur unb 
bes Stils unferer SBelt erbebt. Das SBerf $ran3 Stuberts ift aus ber SRuftf unferer 
SEBelt nicht mehr roeg 3U benfen unb feine ^ugenbfrifte ift ebenfo groß roie bie ber 
Stopfungen feiner großen ©orgänger, bie mir hier geftitbert haben. 

3mei SReifter, beren SBerf an bas Schuberts unb ber anberen ©roßen als ©e* 
famtbeit nittßeranreitt, bie aber hoch ben tarnen ber beutften Tonfunft weit in bie 
SBeltßinausgetragenhaben, finb ftarl SRaria t>. SBeber unb 3?obert Schumann. 
SBäßrenb SBeber oor altem burt ben „tEreiftüß", ben „Oberon" unb eine Steiße 
gtän3enber 3nftrumentatf<höpfungen fit Stußm erroorben Ijat, bat Stumann 
eine Sebeutung gehabt, bie bei feinem gan3 ausgefproten Iqriften Temperament 
faft erftaunlit ift unb ißren ©runb fiterlit in ber ungemeinen ©inbringlitfeit 
unb ©ttbeit feines ©efüßlsausbruds finbet. Stöbert Stumanns Älaoiermerfe unb 
lieber haben in ber gan3en ©Seit eine außerorbentüte SBirfung gehabt. Sein 
(Einfluß auf Tftaifowsft unb ©rieg beifpielstoeife ift gerabe3U mit <Fjänben 3u 
greifen. Seine Jtmärmerifte ©erfonnenßeit, feine Seoor3ugung ber fleinen fjorm, 
fowie bie gülle unb (Eigenart feiner (Einfälle maten ißn 3U einem ©egenftüd bes 
genialen ^Jolen ©b°pm» beut er atlerbings einen be3eitnenb beutften 3ug ooraus 
hat: ben $untor. Stumanns „ftinberf3enen", bie bie gatt3e Stufenleiter bes 
finbliten (Empfinbens im Stmer3 unb in ber greube roiebergeben, fann man 
gerabe3U als ein ©egenftücf 3U ben 3ut gleiten 3eit auftautenben Äinbergeftitten 
englifter Witter be3eituen, in benen „bie Seele bes Äinbes" entbeeft mürbe. 

©ine gan3 überragenbe ©rfteinung in ber Steiße ber beutften Tonbitter ift 
wieberum Sti t arb SBagner. Sein SBerf unb feine Sßerfon waren in feiner 3eit not 
meßr umftritten als £änbels unb ©Iucfs Stopfungen in ißrer 3eit. Das fam nitt 
3uleßt baburt, baß SBagner nitt nur SRufifer, fonbern aut Witter mar. Seine 
gewaltigen Stopfungen haben bet beutften Oper für alte 3eiten eine ©orrang* 
ftellung gefitert unb finb fefter ©efiß ber Opembüßnen aller fiänber ber SBelt. 
Der ©inftuß SBagners auf bie ißm natfolgenbe SRufilerftafi ©uropas mar un= 
geßeuer groß. Obrooßl fonftruftio unb feelift mit ben SBerten ©ats unb ©eetßooens 
nitt oergleitbar, ftellt fit bot bie $tunft SBagners burt ißre gemaltigen Ausmaße 
unb bie bgnamifte Äraft ißres SBillens tn oieler Sinfitt neben bie biefer größten 
Hlaffifer. Stuf leben galt ift ein SBerf mie „Triftan unb 3Sfolbe" in feiner ©inmalig= 
feit fo 3wingenb, baß man es tn feiner oifionären ©röße gleitmertig neben bie 
geroaltigften Stöpfungen ber germaniften Tonfunft ftetlen fann. Die ßerrliten 
„SReifterfinger" bagegen finb mie wenige anbere SÖSerfe bet beutften iUmft ein 
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überwälttgenber ©eweis für bie £at[ad)e, bafj gtofee Äunft trgenbwie immer 
uölltfcf) beftimmt i[t. £>ie £atfadje, bafj 5Rid)arb SBagrter nicht nur ein SKann bes 
feböpferifeben ©ebanfens, fonbent aud) ber ausfübrenben Zat mar, bot bte ©ar>* 
reuiger gefifptele ins Beben gerufen, burd) bie ber Äunft <Rid)arb SBagners bie 
3JtögUd)feit einer trabitionsgetreuen [tiledjten SBteb ergäbe erholten geblieben ift, 
um bte ihn alle anberen großen £onbtd)ter batten beneiben lönnen. X)as SBagnerfcbe 
SBorttonbrama bot gange ©enerationen non neuen Sängern aus allen Bänbern 
berangegogen unb ben Xgp bes „febweren" l>clbif<f)cn Sängers ober ber „hoch* 
bramatiftben" Sängerin gefd)offen. SBagner ift burdb fein SBerl unb bur<b bte Straft 

<PoIittf<$ gefährliche 3nbi\>it>ueit. 

652) f&SagttCV, JRicbatb, ehemaliger Stapeffmeifler au« 
SDreSten, einer bet b^morragenbften Slnhäuget ber Umflur jparthei, w«U 
eher wegen Xfjeirnahme an Oteootution in 2)re«ben im SÖfai 1849 
(Sb. XXVin, ©. 220 unb Sb. XXXH, ©. 306) fledbriefltt^ »erfolgt 
wirb, [off bem Sermijmen nach beab jidjtigett, ftd? »on 3üricb au«, wo* 
felbji er flcb gegenwärtig auffjält, nach JDeutfdjIattb gu begeben. Seljuf« 
feinet #afchflftwerbung mirb ein ©ortrait SBagner’«, ber im Setretung«* 
fade ju verhaften nnb an ba« fÖnigl. ©tabtgeriebt ju 5Dre«ben abjuliefern 
fein bürfte, tytt beigefugt. 11/6. 53. 

653) t>* 2Sittenburg, SRat, au« Sleifle (jul. Sb. XXXm, 
©..230), ifl am 18. Slpril b. 3* «u$ Sre«iau, wobin er am 17. SIpril 
gurutfgelehrt war, auögemiefen worben. 2)er Slufeatbalt int {Reichen« 
fcadjet Streife ifl ihm »erboten worben. 11/6. 63. 

Äebacteuc: SRulUr. —* SDructbec Scutocr’fdjen Dfficia in 3)re6bin. 

$ier&u eine drtra^Scilage. 

JIt- 37. Stecfbrief bet fädjfifdjen ^oligei gegen Jftidjarb SBagner nom 3uni 1853 

feiner ^ßerfönlicbleit für Deutftfjlanb genau fo eine geiftig metbenbe ©tofcmacbt 
geworben wie ©ad) unb ©eetbooen, nur bafj entfpred)enb ihren Einlagen feine 
werbenbe Äraft erplofioer unb bramatifdjer oorbrang als bie ber alten SJteifter. 
^ebenfalls bot SBagners Äunft in 3iemli<b lurger 3e*t fid) bie SBelt erobert unb ift 
mit bem beutfeben Flamen ebenfo innig oerfnüpft wie bie ©oetbes, Schillers, ©ad)s 
ober ©eetbooens. 

3u fiebgeiten oon einer SBagner feinblicf)en Partei bod) gerühmt, na<b bem 
Xobe wieberum in feiner oollen ©röfee lange ni^t genug gewürbigt, ift Sobonnes 
©rabms. SBie bei Sdjwnann erwartet man uielleicbt bei ber faft alläu ansgefpTo» 
dienen ©igenart ber Xonfprac^e, bie an SReidjtum mit ber ©eetbooens ober auch 
Schuberts fidjer ni^t wetteifern !ann, nid)t eine fo ungeheure SBttfung wie bas 
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9tr. 119. Dampfer „Soruffia" bet §apag für bie fitrtie Hamburg—9tero 9)ort 
Die „©oruffia" (2026 BRT) mürbe 1856 jufammen mit ber „$ammonia" als erfte Strauben* 

bampfer ber §apag in Dienft geftetlt 

9lr. 120. Dampfer „^Bremen** (3000 BRT, 1857 gebaut) »erliefe als erftes Sdjiff bes 9lorb= 
beutfdjen filopb SBremerfeauen am 19.3uni 1858 unb traf nad) 14tägiger f$af>rt in 9leu> ^ort etn 
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SBerf ©rahms' fie tatfad)li<h erholten hat Diefe SBüdung hat wohl ihren ©runb 
barin, baß ©rahms,was ihm an ©reite fehlte, burd> ©inbringlichfeit unb Diefe erfeßte 
iinb tatfädjlich aus [einer ©egabung nicht nur burch angeborene ©enialität, fonbem 
aud) burct) eine außergewöhnliche Arbeitsfraft bas Außerfte herausgeholt E)at. 
©rahms t[t, toie [ich bas root)l aus [einem be3eichnenb norbifdjen SBefen erflären 
mag, befonbers in ben norbiföen fiänbem unb bei ben angelfächfifthen ©ölfem 
[ef)r oerbreitet. SItan lann [agen, baß [eine <5auptmerte, b. h* bie oier großen Sinfo* 
nien, bie Äammermufi! unb [eine wahrhaft unfterblichen Sieber [einen Flamen mit 
Stecht burch bie ganje SBelt getragen haben. 

Die gan3e Spannweite bes beutfehen ©entus seigt [ich fidjer barin, baß 3u ber 
gleichen 3cit, in ber ©rahms fd)uf, aud) Anton Srudner lebte. Seine madjtoollen 
Sinfonien, bie fid) benen oon ©rahms roürbig an bie Seite [teilen, finb befonbers 
in ben lebten $wet 3ahr3ehnten immer mehr in ben ©orbergrunb bes mufitalt[d)en 
3ntere[[es ber SBelt gerüdt. 

3uleßt fei nod) $ug o SBolf genannt, ben man nicht mit Unrecht als einen „SBagner 
bes Siebes" begegnet hat. (Er hat [ich fa[t gan3 auf bie einige Äunftform bes Siebes 
be[d>ränft, innerhalb bie[er aber Schöpfungen hmterlaffen, bie benen Schuberts 
toürbig 3ut Seite ft eben. Durch bie tounberbare Utrt ber Dertauswahl, bie er 
getroffen hat, ift §ugo SBolf nicht nur ein Äünber bes beutfehen Siebes, [onbem auch 
ber beutfehen Iprifdjen Dichtung geroorben, befonbers SJtörites unb ©idjenborffs. 

Auch nach l>ugo SBolf, ber in jugenblichem Filter um 1900 [tarb, höben [ich natürlich 
im Sanbe ber Sltufif noch oiele [dißpferifche fträfte geregt, bie 3um Deil auch im 
Auslanbe [tarf gewirft hoben. SBir nennen hie* nur SOtar Sieger, Süeharb Strauß 
unb ifjans ©fißner. Aber bie eigentliche Sieihe ber „beutfdjen Älaffiter" ber Sötufif 
fcheint bod) mit SBolf einen oorläufigen SIb[d)Iu^ gefunben 3U hoben, ©s folgte 
eine 3eit bes Atemholens, in ber mir uns auch nod) heute befinben. 

Sein ©olf ber 3Belt lann auf einem Äunftgebiet hintereinanber ununter* 
brachen ein ©enie nach bem anberen heroorbringen. Oftmals wedjleln [ich bie 
ftunftgattungen ab, ein Zeitalter, in bem bie bilbenbe ttunft blühte unb bie Dichtung 
banieberlag, roirb oielleicht oon einem anberen abgelöft, in bem bie Dichtung auf 
bem haften ©ipfel unb bie bilbenbe Äunft [d)wäd)er ift. 3m 18.3af>rhunbert 
ettoa gab es bis 311m Auftreten Seffings unb ©oethes eine wirtlich beutfdje Dichtung 
faft überhaupt nicht, roohl aber lebten gewaltige ©eftalten roie §änbel unb ©ach- 

Siegeln tann man gegenüber biefer ©rfcheinung wohl nicht auf [teilen. SBtt tonnen 
nicht logarithmifch berechnen: jeßt hat bas eine Äunftgebiet eine [0 unb fo lange 
©lüte3eit hinter [ich, cs wirb nun [chwäd)er werben unb ein anberer Äunföweig wirb 
an [eine Stelle treten. Auch bi« Äußerungen ber Äunft [inb Ausbrud ber Statur, bie 
[ich gleichfalls nur bis 30 einem gewiffen ©rabe berechnen läßt. An ber Xatfache 
einer ungünftigen (Ernte änbern bie beften lanbwirtfchaftlichen ©erechnuttgen nichts. 
Die Statur gibt ober fie gibt aud) nicht. SBohl aber ift eine bauernbe gute £>ege unb 
pflege bes Aderbobens ©orausfeßung ber guten (Ernte, unb auch bas fruchtbarfte 
3>ahr bringt auf einem fd)led)t beaderten ©oben teine Sr^ucht. Sticht anbers [teht 
es mit ber ftunft. ©s gilt, bie 3eit [chöpferifchen Steid)tums 3U ertennen unb ebenfo 
bie, wo ber Guell [chwächer fließt, b3w., wo [ich bas Schöpferifche auf anbere ©e= 
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biete, aud) außerhalb bei Äunft, oerlegt t)at. Die gute ©eftelhmg bes lünftlertfdjen 
©obens ift uns aber bauerrtbe ©flid>t. Sie befielt barin, bafj bas, ujas geraffen 
mürbe, ber fteten 9lnerfennung Ticf)cr ift unb bafc biejenigen 2Berfe ber eigenen 
bie e(f)t unb aus berrt eigenen ©olfstum genährt finb, bie geniigenbe ©djtung unb 
$Berü<ffi(f)tigung finben, aud) roenn leine H*S0ii)U=3Jieffe unb fein Xriftan gefdjaffen 
toirb. 

Das ©efdjenf, bas bie beutle Donfunft fdjon fjeute ber ganzen 2ßelt gegeben 
bat, inbem fie bie Steibe ^ier gefd)Uberter großer frfjöpferifdjer ©eftalten §eruot-= 
brachte, ift in allen feinen Slusmafjen bisher meber oon uns nod) oon anberen 
rid)tig erfannt morben. 2Bir fällten uns barüber flar fein, was für einen unenbli<f)en 
Dienft gerabe bie Donlunft, bie nid)t roie bie Dichtung ber Überfetjung bebarf, bem 
©erfiänbnis unferes SDßefens im 3tuslanb genügt f>at- Das Sluslanb bagegen füllte 
barüber nacfjbenlen, toas für fdjöpferifdje Äräfte roobl in einem ©olle leben mögen, 
bas biefe ßeiftungen b«oorgebrad)t t)at, unb meid) ein fittlidjes ©tfjos im 3nnem 
einer Station oorbanben fein mufe, bie immer roieber iljre Donfunft in ben Dienft 
ber größten 3beale ber meinen ©affe geftellt bat. 
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IDeutjcfye Äulturtoöxter in fremben Sprayen 
Bon Dr. SRicharb oon Ri eitle 

Slbfiitjungen 

afa. = altfran^öfifch, bie ftan^öfi^e Spraye bis ins 14. ^cMunbett; afjb. = alt* 
hod)beutfch, bodjbeutfdje Spraye bis ins ll.^ab^unbett; bulg. = öulgarifd); bän. — bänifdj ; 
eftn. = eftnißh, in Gftlanb gefprod»ene Sptadje; finn. — ftnnifö; fr$. = ftanjofifch; Jjb. — I)ochs 
beutfch; Öetnruff. = öeintuffifth, in bet Utraine gefptodjen; troat. = fcoaiifdj, im nötblidjen 
Xeil bes fübflcuDif<hen Staates gefprodjen; lett. — lettifdj, in fiettlanb gefprodjene Sprache; 
lit. = litauifth; lin. = Itoifdj, liolänbifcf), an bet 2lorb lüfte non Äurlanb, alfo int gütigen 
fiettlanb gefpro^ene Spraye; mf)b. — mittelhodjbeutfdj, bie hodjbeutfdje Sprache toäljtenb 
bes Hitittelalters; nb. — ntebeibeutfth, plattbeutfd); nt. — niebetlänbtfd); poln. — polnifd); 
ruft* — rufftic^; fdjioeb. — fcfjtnebifdj; ferb. — fetbifdj, im füblidjen Xeil bes fiibflau>if<hen 
Staates gefprodjen; floto. = flomenifdj, im nörblidjften Xeil bes fähfiatoif^en Staates ge« 
fprodjen; fiotoaf. — flomafifd), im Öftlidjen Xeil bet Xfdjechofloroatei gefp rochen; tfchech. = 
tfdjechifch; ung.= ungarißh; meiötuff* = toeißruffifd), im Gebiet um SWinff in bet Sornjet* 
tepublif SBeifetußlanb gefprodjen; nädjfte Siathbatfptache bes Sßolmfdjen. 

Saft jeber Rulturaustaufd) non Bolfstum 3u Bolfstum finbet feinen Bieberßhlag 
in ber Sprache. Gs ift gleichgültig, ab eine Sache ober ein geiftiges Gut über 

bie Botfstumsgrensen hinausroanbert, meift gebt eng bamit uerbunbert bas ba3u 
gehörige 2ßort in bie anbere Spraye ein, nor allem bann, toenn burd) ben Rultur* 
austauf<h neue Be3irfe erßhloffen tu erben, für bie ^ettnifd^e Be3eid)nungen festen, 
feltener, wenn fdjon Borhanbenes weiter ausgebaut unb nerlieft wirb, fo baß t)i« 
fd)on S3e3ei^nungen oorliegen, in bie bas neue Gut hineinwächft. 3unäd)[t ift bas 
übernommene Xßort ein f^rembwort, b. h- cs behalt mit gan3 geringen GntfteÜungen 
ben fremben ßauibeftanb, ben fremben Xonfall bei unb wirb eben burd) biefe 
ftrembheit im Rlang nicht Gigentum ber eigentlichen Bolfsfprache, fonbern führt 
in ber £jod)[prad)e ober in fjachfpradjen fein Reben. Oft o er Hingen biefe BSörter nach 
!ür3erer ober längerer ßeben$3eit, werben oerbrängt oon anbeten, heimifdjen ober 
fremben Benennungen, ober burch gefühlsmäßige ober bewußte Sprachreinigung 
ausgemerst, oft aber gehen fie in bie eigentliche Bolfsfprache ein, werben allen Bolfs* 
laichten sugängig, werben bamit aber 3uglei<h auch im Rlang, im ßautgefüge ber 
aufnehmenben Sprache immer ftärfer angepaßt, fo baß fie halb nur noch fr er wiffen» 
fdjaftUchen Betrachtung, bent 3ngriff bes f^orfchers als fretnbe Beftanbteile ertennt^ 
lieh fittb; es entfteht bas, was gemeinhin als Rehnwort gegenüber bem Sfrembwort 
be3eichnet wirb, (freilich finb hi« fric Unterfdhiebe immer fehr fließenb, unb es wirb 
nur feiten in günftig gelagerten ^fällen möglich fein, hi« einen fdjarfen Xrennungs« 
ftrid) 3u 3tehcn. 3cbe biefer Umformungen eines fremben SBortes hängt aber aufs 
engfte sufammen mit ber Aufnahme unb Umprägung ber bamit oerbunbenen Sache. 
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3e gefünber ein 93oRstum auf bie oon außen t»er tontmenbe ^Befrachtung anfpricht, 
befto arteigener wirb bas Übernommene umgeprägt, unb ebenfo ergebt es bem Horte. 

Selten ift ein Mort allein in eine frembe Sprache gewanbert, meift finb es Hort¬ 
gruppen, bie bem gleiten Sachbe3irt angehören, bie burch fachliche ©ejiehung eng 
miteinanber oerbunben finb. Sus ben (Sebieten beutfcher Sprache ift nach £>ften 
unb Heften eine Sülle Härter ausgeftrahlt, bie oft feit^aWunberten in ben fremben 
Sprachen geworben finb unb bort als Har ertenntliche 3«<hen beutfchen 
Äultureinfluffes im ©ebraucß finb. 

(Es wäre überhaupt reijooll, gleidjlaufenb mit bem fpraä)li<hen ^lustaufcß auch 
bie Hanberungen im Sachbe^irf hier ausführlicher barjuftellen, fo wie bies etwa 
Schier in feinem Suche „£auslanbfd)aften unb Äulturbewegungen im öftlichen 
Mitteleuropa" (Seichenberg 1932) für Hausbau unb ^auseinrichtung getan hat- 
Allein 3U einer folchen ©efamtbarfiellung fehlen 3m noch bie notwenbigen 
(Ein3elunterfuthungen. ©erabe auf biefem ©ebiete beftehen für Soltstunbe unb 
©efchichtsforfchung nod) große Aufgaben. £at hoch noch nicht einmal bas Hirten 
bes beutfchen Säuern ober bes beutfchen §anbwerters im Dften, bie oielleicht bie 
gewaltigften ©roßtaten bes beutfchen Mittelalters barftellen, eine umfaffenbe Dar* 
ftellung erfahren. 

3Me (Entlehnungen nach bem Dften unb bem Heften finb naturgemäß nach öer 
9lrt unb in ber Starte fehr oerfchieben. Deutlich wirb ein Sergletch bie tiefgehenbe 
Serfchiebenheit bet gefdjichtlichen Sebingung auf3eigen tonnen. 3m Heften muffen 
wir beutlich fd)eiben 3wifchen ben oorbeutfchen (Entlehnungen, bie 3ur Sölter- 
wanberungs3eit, 3ur 3*it bes fränfifchen Seiches in bie romanifchen Sprayen bes 
Heftens einbtangen, unb ben beutfchen Lehnwörtern bes Mittelalters unb ber Seu* 
3eit. 3®if<hen beiben ©rappen befteht in jeber <rjinfid)t ein Harer Unterfchieb. Die 
(Entlehnungen ber Sxül)3eit finb entftanben burch bas Durd)eirtanberfiebeln ber 
germanifdjen Stauten mit ben Soutanen, mit benen fie auch fpäter noch bte (Einheit 
bes fräntifchen Seiches oetbanb, wo urfprünglich ein Sebeneinanber 3weier Sprachen, 
bes in gallifchem Munbe umgebilbeten Sulgärlatein unb bes Stäntifchen beftanben 
hat. Die Durcßbringung, bie bas fiegenbe Somanifche hier burch fräntifche Härter 
erfährt, ift baßer äußerft ftart unb erftrecft ficß auf bie ©efamtheit aller Lebens* 
gebiete. Snbers bie (Entlehnungen ber Spät3eit, wo bas hinüber* unb herüber* 
wogen bes ftulturaustaufcßes Horte unb Hortgruppen oon einem Solt 3um 
anberen bringt, ein ^lustaufcß, ber naturgemäß an Starte unb ©efdjloffenheit wefent* 
lieh geringer fein muß als ber 3ur frühen fräntifchen 3^t. 2lber neben biefem 9lus* 
taufch befteht noch ein britter an ber ©ren3e. X)as §in- unb Serwogen bes Sprach* 
tampfes an ber beutfch*fran3öfif<hen Sprad)gren3e, bie \a feiten mit ben politißhen 
©ren3en 3ufammenftel, führt ben fran3öfif<hen Munbarten bes ©ren3gebietes eine 
Un3ahl beutfcßer Härter 3U, bie aber nur munbartlich bleiben unb nicht über ben 
eigentlichen Munbartbereich hwousgreifen. Sie ^ter 3U betrauten ift baßer nicht 
erforberlich- 

Unter ben beutfd)en Lehnwörtern im Sran3&fifd)en finb bie burch ben £anbel 
oermittelten woßl bie älteften unb auch foft bie 3ahlreichften unb allgemeinften. Seit 
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bem (Enbe bes 13. 3<*hrhunberts ftnb beutf<hsfran3ö[i[che 3>anbelsbe3ießungen er* 
roeisbar. Hamburg unb ßübetf [inb bie $auptträger bes Seeoetlehrs nad) ber fran* 
jöfifdjen SRorb* unb SBeftfüfte, ben regen ^anbelsoerleßr 3u £anb führen bie blühen* 
ben x§einigen £anbelsftäbte Äöln, $ranffurt, Straßburg, aud) bas ob er ßhtoäbi [che 
[Raoensburg, &onftan3, Augsburg unb nicht 3uleßt Nürnberg, eine ber bebeutenbften 
$anbelsftäbte bes beuifdjen SDtittetalters unb ber frühen 9teu3eit. X>ie großen <f>anbels* 
meffen in ber Champagne toerben regelmäßig non heutigen Äaufleuten befugt: 
‘»Proteins unb 93ar*fur4lube lernten beutle $anbelsnieberlaf[ungen, unb in Dropes 
finbei [ich ein domus Allem annorum, ein i^aus ber Deutfchen. Die Jrjanbels* 
be3ie^ungen ber neueren 3eit hier 3u fdnlbem, mürbe 3U toeit führen, toenn fid> 
auch [ich et manche (Entlehnungen hieraus erflären. Sehr früh begegnet ber Sftame 
ber $an[e in fjranfreicf), teiltoeife 3ur Se3eichnung bes beutföen Stäbtebunbes, 
teils aber auch um einen gleichartigen fra^öfifdjen £anbelsoerbanb an ber mitt¬ 
leren Seine, ber nach beutfehem SUtufter aufgerichtet mürbe, 3U be3etchnen. Die 
§anfe befaß lange 3eit einen fehr großen Dei! ber fran3ö[ifd>*beutfd&en £anbels* 
beäiehungen unb roirb er ft gegen (Enbe bes 16.3ahrhunberts burd) ben (Einfluß 
ber günftiger gelegenen hollänbtfchen Stabte tytx 3urüdgebrängt. Durch biefes 
Oneinanbergreifen oon nieberbeutf ehern unb nieberlänbifchem £anbel roirb es 
fchtoer, 3U entfeheiben, ob ältere (Entlehnungen aus bem Sftteberbeutfdjen ober 
bem Sßiebetlänbifchen ftammen, 3umal beibe Sprachen ja [ich f° fehr gleichen unb 
beibe ®ebiete bamals ja noch einheitlich im Deutfchen Gleich gebunben roaren. Dies 
ift 3um Seifpiel ber ftall bei bem fr3. etape, bas feit bem 13. ^ahrhunbert im 
2fran3öfifchen ertoeisbar ift, bas entcoeber aus bem nieberbeutfehen ober bem 
nieberlänbifchen s2Bort stapel „Stapelplatz SRieberlage, ^anbelsplaß" ftammt. Das 
2Bort ift im gran3öfifchen oötlig hetmifch geworben unb ^at oerfcfjiebenartige 
3Beiterbilbung erfahren, roie afr3. estaplage „Stapelabgabe", estapler „SBaren 
3um 93erlauf bringen", nfr3. etapier „^ßrooiantmeifter". 9tus bem beutfdßen 9Borte 
„Selb" wirb im 19.^ahthunbert fr^. guelte „^prooifion" entlehnt, bas auch halb 
eine einheimifche Sßeiterbilbung in bem 3eittoort guelter „^prooifion erhalten" 3eitigt. 

5anbelsbe3iehungen führen bann feßr leicht 3ur Übernahme frember 93tün3= unb 
9ftaßbe3eichnungen( bie freiUdh nicht immer in ben eigentlichen Sprachgebrauch über* 
3ugehen brauchen, oor allem bann nicht, toenn man nicht gleichseitig bie frembe 
Ißährung als 3ahümgsmittel einführt. So treffen toir im 2rtan3Öfif<hen dale, datier 
„Xaler" aus bem SRieberbeutfchen daler entlehnt, neben bem als (Entlehnung aus 
bem 9tieberlänbif<heit daalder oorfommt. Das 2Bort muß im 16. unb 17. Sahrtnmbert 
allgemeiner belannt getoefen fein, heute ift es in bie ©aunerfpradje herabgefunlen, 
ojo dale (Selb, oor allem $ünf fr aut ftücf bebeutet. 9luch Pfennig bringt ins [Jran* 
3ö[i[<he, einmal aus bem 5o<hbeutfchen als fainin, älter fenin, 3um anberen als 
penin, peninc aus bem fftieberbeutfdjen. 9toch heute lebt es in ber 93ollsfprache 
roeiter als fenin „Heine SERün3e, Centime". Om 18.3ah*hunbert finben toir kreutzer 
neben munbartlichen (Entlehnungen tote cruche, craitche; goulde für ®ulben, 
altere (Entlehnungen finb batz „Söaßen", kopstik aus nb. kopstük, auch mark tourbe 
entnommen, freilich ©hue baß eines biefer ÜBörter fich länger in ber Sprache als 
allgemeinere 93e3eicf)nung gehalten hätte. 
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9In Müßbe3eid)nungen bringen ein chopine als Meinmaß fett bem 13. 3ah*s 
ijunbert nachmeisbar, nb. schoppen entlehnt, ein Mort bas als chope „Heines 
©ierfeibel" im 19.3ahrhunbert neu entlehnt roitb, meiter foudre „gruber, Sruber* 
faß" im 15.3a^r|)unbert als Maßeinheit auftauchenb, ebenfo roie maltre „Malter", 
wispel aus bem mhb. wispel, beibes ©etreibemaße. Mis bem Srell^anbel, ber im 
Mittelalter wie im 17, unb 18.3abrh unb ert [ehr rege mar, ftammen afrj. dacre, 

einft ein fehr verbreitetes Mort, bas eine (Einheit von 10 Seilen be3eicf)net unb 
bem nb.*nl. daker, deker entnommen mürbe, meiter timbre unb zimmer, bie ©e= 
3eid)nung von 10 paaren Sellen, bie auf nb. timmer unb $b. zimmer gurüigeben. 

Mt alte Sanbelsbejiebungen erinnern meiter eine Mnjahl non Flamen, bie bas 
Verftellungslanb ober ben Verteilungsort nennen, aus bem bie Mare ein[t tarn, fo 
cuir d’AlIemagne „SRoßleber", bleu de Prasse, bleu de Berlin ©reußi[cfi*, ©erliner* 
blau, bas im 18.3ahrhunbert als befonberer Misfuhrartifel ©erlins galt, acide 

prussique „©laufäure", munster „eine im elfäffifdjen Münftertal hergeftellte Ääfe* 
forte", mayence „meftfälifd)er Schütten", munich „Münchner, bann überhaupt 
batjrifches ©iet", mulhouse „Mühlhaufer Äattun", saxe „fächfifdjes, not allem 
Meißner ©or3eltan", silesie „eine aus Schlefien eingefüprte leiste Xud)art", landau 

„ßanbauer Magen", unb viele anbere mehr- 
©ine meitere ßehnmortgruppe mirb von Vanbtnert unb Onbuftrie beftimmt. 

2tu<h fie birgt neben jungem manches alte. Mit am jafilretcfjften [inb MortübernapTnen 
aus bem ©erg* unb Vüttenmefen, einem 3nbuftrie3meig, in bem bie Deutfcpen im 
Mittelalter mie in ber SReujeit ftets füprenb maren. Deutle Sergarbeiter ftnb bereits 
im 15.Sapthunbert m gftanfreich nachweisbar, im 17.3at)rbunbert läßt ©olbert 
beutfdje ©ergleute nad) ffranfteich fommen unb bie Encyclopaedie von Xiberot 
unb b'Membett [teilt fürs 18.3aWunbert feft, böß 3ranfrei<h auf bem ©ebiet 
bes ©erg* unb Vüttenmefens ntaßgebenb von ben £)eutfd)en beeinflußt morben 
fei (nad) ©eptens, Itber beutfdjes Spracpgut im Stan3öfifd)en, ©ießen 1923, 
S. 74). So finbet fiep bas feit bem 18.3ah*hunbert fr^. gangue, bas aus bem beut* 
leben ©ang*©r3gang übernommen ift, besteg bem ©ergmannsmort ©efteg entlehnt, 
bas bie um ben ©r3gang fiep lagembe ©rbfepiept bc3eicpnet, meiter ft3. halde „Valbe". 
3m Vüttenroefen feien nur genannt bocard „©oepmert", Stampfmühle, 3u beutfep 
boehen, mo3U meiter bocarder „©r3 ftampfen, pocpen" unb anbere Meiterbilbungen 
aus bem beutfepen Mort gehören, ferner klaubage „Mtslefen bes ©r3es aus un* 
haltigem ©eftein" 3um beutfd)en Morte „klauben", scheidage ftammt vom beutfehen 
scheiden, unb fo ließen fid) nod) ungefähr 25 meitere Morte biefer 3lrt anführen. 

3lu<h manche anbere ©ntlehnung aus anberen Vanbmerfen unb 3nbuftrien hat 
fich erhalten; benn gheanfreich unb vor allem ©aris nahm im 17., 18. unb 19.3ab*3 
hunbert 3ahlret<he beutfd)e Vanbmerter auf. Oft bod) ber Sdhöpfer ber Onbuftrie 
ber toiles peintes unb ber ©rünber ber erften ©aummollfpinnerei ber ©aper 
©hriftian Oberfampf aus Meißenbach, ber ©rünber ber ©arifer ©or3ellanfabrit 
ber £eutf<hsCfterrei<her ^aft. Deutfche ftunfttifchler mie öeben, liefen er, Merner, 
Vöfer unb Älein haben es im 18. mie tm 19.3ahrhunöert in ©aris 3U hohem 5ln* 
fehen gebracht. Deutfdje Magenfabriten ftehen um 1850 in ©ans in hoher Sdjätjung. 

beutfdje Schuhmacher, Sattler, ©erber, Schneiber, ©äder finb 3ahlrei<h in 
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granfreitf) oertreten. 2Ils hi«h« gehörige ßefyntoßrter [eien genannt: drille „Drill* 
bohret“, gla9ure „©lafur" ift unter Anlehnung an fo. gla$e bem heutigen SBorte 
©lafur entnommen, afo. hasple, nfo. aspe ift ©ntlehnung oon mf)b. haspel 

„©amminbe", fo. fünquer im 18.^ahrhunbert bezeugt, tjeifct „bas 2Retall 3ur t!luf* 
nähme bes Schmedes mit bem Stichel ritjen“ unb ift bem beutfehen flinfen, einem 
gachroort ber ©olbfchmiebfptadje entnommen. 

35on all biefen SBorten haben nur mentge ein längeres lieben geführt, meift finb 
es ©ntlehnungen bes 9lugenblids, bie fpäter toiebet ausgemer3t mürben, bie oer* 
fchmanben, um burd) einbeimifche SBorte erfe^t 3umetöen, ober benenbas Sdjroinben 
ber Sachen, bas Slbbredjen bes beutfehen ©influffes ben liebensboben ent3og, beoor 
fte rotrflid) ^eimi[d) mürben. Slnbers geartet ift ber Sprachfd)at| eines heutigen 
©influhgebietes, bas fief) motjl am nachhaltigen, auch fpradjlid), ausgemirtt hat. 
©5 ift ber ©influfe ber beutfdjen 2Biffenfchaft. Der fran3öfifche Sprachmiffen* 
fchafter 2>ames Darmefteter, ein nicht all3U beutfchfreunblidjer ©eletjrter, fd)reibt 
im 3af>re 1883: „Der 5ßt>ilologe, her Sütgthologe, ber fran3öfifcE>e <5iftorifer !ann fi<h 
mit feinem (Jorfchungsgebiet befaßen, ohne oerloren 3u geben in einem SReer beut» 
fcher Arbeiten. Hb er ^ßlpfologte, aRptljologie ober ©efchichte 3h arbeiten, ohne 
beutfeh 3U fönnen, Reifet ba3U oerbammt fein, in jeber gorfdjungsfrage 20 3ahre 
hinter bem ftortfäjritt ber SBiffenfchaft 3urüd 3U fein.“ Das gilt aber nicht nur oon 
ben hier oon Darmefteter ermähnten ©ebieten, fonbem genau fo oon ber ^ßhü°s 
fophie, ben SRaturmiffenfehaften unb ber 9Webi3in. Überall finben mir eine grobe 
'tlnjahl oon Deutfchen geprägter Otedjmörter, nur bie allermenigften freilich ber 
beutfehen Sprache entnommen, fonbem meift lateinifch ober griechifch gebilbete 
Slusbrüde. So entftammen ber &ant'fd)en ^hÜ°f°P^c episyllogisme unb imperatif- 
categorique, Estetique gibt bas im 3ahre 1750 oon bem beutfehen ^Pf)iIofop^en 
Saumgarten geprägte SBort aestetica mieber. SRietjfches Prägungen mie Übermeufd) 
tauben überfetjt als surhomme auf. ^ßhilofaPhiföt Srachausbrüde mie subjoctif, 
objectif, transcendental finb ©ntlehnungen aus ber beutfehen philofophifdjen 
Terminologie. ©enau fo finb übernommen Slusbrüde aus ber gadhfpradje ber Statur» 
miffenfehaften, fo 3. SB. ber ättineralogie: blende, druse, gneiss, loess, spatb, bie hier nur 
als Sßeifpiele angeführt feien für oiele anbere, beren Slufsählung 3U mett führen mürbe. 

Überbliden mir bie ffiefamtheit ber beutfehen ©ntlehnungen im gfran3öfif<hen, 
fo ftellen mir feft, bah ber beutfdje ©influh im 3ran3öfifchen nicht all3U meit gehenb 
ift, bah fi<h hi« in feltenen fällen ©ntlehnungen aus bem Deutfchen längere 
3eit erhalten höben, es fei benn in ber ga^fpradje, in einem begreifen ©ebiet, 
mo ber beutfehe ©influh 3U ftarf mar, als bah bie ©ntlehnungen rafdher mieber 
hätten entfehminben fönnen. Da3u fommt naturgemäh ber 3öh*hnnberte alte 
©egenfah 3mifchen ben beiben Nationen, ber hier einen langmährenben frieblichen 
^lustaufch immer mieber oerhinbert hat* SReue £ebensgebiete finb hi« unter bem 
beutfehen ©influh faum erfchloffen morben. 

Zubers ber Offen, irjier liegt feit ber germanifchen 3«t, feit oorchriftlidjen 3ahis 
hunberten, fdjon germanifdher unb beutfeher Äultureinfluh oor, ber oor allem im 
JRittelalter ben flaroifchen unb baltifchen Söifem groben Auftrieb bringt. 
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^öfyffjunberte alt ift bet germamf<h*beutfd)e Kultureinfluß auf bem ©ebiet ber 
staatlichen (Einrichtungen, ber $errfcher= unb Stanbesbe3eichnungen. Ulus frühen 
oord)riftiichen 3ahrt)unberten Stammen (Entlehnungen wie finn. kuningas „König“, 
lit. kuningas „fjürft, £err", leti. kungs „i5ürft", atufS* kunedzi, tfchech. knez „Srärft", 
poln. ksiadz „^ßriefter“, bie ber germanischen ©eseidjnung bes Sippenälteften, 
einer Vorform unferes nhb. 2Bortes „König" entlehnt finb, ober roie lieinruff. 
voloditj, atfchech* vlasti, ntfched). vladnouti, ferb. vladati, bulg. vlad&ti, flow, 
vladati „herrschen, leiten, regieren", finn. valta „Vtadjt, <5errfchaft", weldje ger= 
mantfdjen SBorten entnommen finb, bie in unSerem nhb. walten, (Ge)walt weiter* 
leben. Die (Entlehnungen aus ben frühen germanifchen Sprachen liegen gerabe 
in biefem Sadjbe3irf fo bicht, baß es berechtigt ift, hinter biefen (Entlehnungen aus 
bem ©ebiete bes Staates unb ber Staatsverwaltung einen großen ttefgehenben 
Kulturftrom 3U Sehen, ber in oorchriftlichen 3oh*hunberten, ausgehenb vom ger* 
manischen Kulturfreis, Slawen unb Rinnen aufs tieffte beeinflußt hot. 

Vber mit bem (Enbe ber germanischen 3eii ift ber Kultureinfluß nicht etlofchen. 
3mmer weiter bringt oom beutfchen Vielten her beutfches Sprachgut nach bem 
JDJten vor. 

Stuf beutfchem ©ebiet erwächst in unmittelbarer Sftachbarjchaft ber 2Be ft Slawen 
bas fränfiSche Königtum, bas unter Karl bem ©roßen feine SBlüte erreicht. Xeils 
als fjeinb, teils als Verbünbeter fteßt er ben flawifchen Stämmen gegenüber als 
£errf<her über bas mächtige SRachbarreid). 2Bohl ausgehenb oon bem Vnfehen unb 
ber SDtachtfülle ber fränfifdien |jerrfd)er, bringt ber ©ebanfe bes Königtums bei 
ben Slawen ein unb ber SRame Karls ift es, ber bie Benennung biefes Königs abgibt. 
aruSf. karöli, poln. krol, tjchech- kr61, [erb. kral, bulgar. krall, flowen. kralj heißt 
„^errfcher, König" unb ift bem Flamen bes benachbarten SJranfenßerrSehers ent* 
leßnt. Vus ben flowifchen Sprayen bringt bann biefe Benennung in bas ßitauifche 
ein, wo uns karalius „König" begegnet. 3ft bieSe (Entlehnung mehr ber Ausfluß 
bes gewaltigen Vnfehens, beSSen Sich ber benachbarte König unb Kaifer bei ben Slawen 
erfreute, So weift bie Übernahme bes aßb. rihhi „Gleich" ins £fd)echtfche (tfchech. 
rise „SReitf)") ouf bie engere Vertnüpfung ©öhmens mit bem Reiche hin, bie unter 
ben fächfifchen Kaifetn einfeßte. 3ur gleichen 3ßit wirb auch poln. krabia, tfchech. 
hrabie, hrabe „®raf" aus bem ahb. gralio entlehnt, bie Sejeichnung eines fönig* 
ließen ©eamten, was biefer SRame auch urfprünglich in benbeiben flawifdßen Sprachen 
bejeichnet hoben wirb. 

SBenig Später wirb ber ©urggraf, ein grunbhertlicßer ©urgoerwalter unb ©eridjts* 
beamter, eine oor allem im 13. unb 14. Soh^hnnbert im Ofterreidjifchen unb Schte* 
fifchen häufige Verwaltungsstelle, unter gleichseitiger fachlicher (Entlehnung im 
Dfdjechifchen als purkrabe unb im Ungarifchen als porkolab heimifd), in beiben 
Sprachen feit bem 14.3ßhrhnnbert namentlich bezeugt. 3m gleichen 3ührhnnbert, 
oiellei^it auch Anfang bes 15.3ohrhunberts, bürfte tfd)e^. kurfirt „Kurfürft" 
entlehnt fein, eine Ieid)t erüärlidje Übernahme, ba ja ber böhwifche Kurfürft einer 
ber Kurfürsten bes beutfehen 9teidjes war. 

SReben biefen ©eäeicfynungen, bie mit einer gewiffen ©eeinfluffung bes ftaab 
li^en Aufbaues 3ufammenhingen, fteßen nun anbere, bie 3urüdgehen auf Kultur* 

196 



ftrömungen ber hofifdjen 2Beli, auf bic 2BeIt bes Rittertums. So roirb tm 13.3af)re 
fjunbert ung. herzeg „§er$og" unb grof ,,©raf" entlehnt, betbe nicht mehr Be* 
geidjnung einer ftaatlidhen 3nftan3, fonbern nur noch Benennungen bes f)öf>eren 
Rbels, nur noch t)öftfd)e Stanbesbe3ei<hnungen. 3ns ^3oIni[cf)e, Ruffifche, Serbifche 
unb ßitauifdje bringt ber Xitel „©raf" 3wei bis brei 3^i)ri)unberte fpäter ein, 
ebenfalls nur noch Stanbesbe3eid)nung. Diefe (Entlehnungen hängen roohl 
3ufammen mit bem Ruswanbem beutfeher Rbliger na<h bem Battenlanb, nach 
<Poten unb 33öhmeni- hängen auch «weiter 3ufammen mit ber Übernahme beutfdjer 
Romen auf bie Schlöjfer bes tföechifdjen Rbels, toie Rofenberg, Stemberg, 
RSalbftein. 

Doch bamit ift ber (Einflufe bes Rittertums im Often nicht erfchöpft. Der ganäe 
ritterliche ßebenstreis bes Ostens ift oon Deutfchtanb h« geprägt worben, in leiner 
fiebenshaltung, in feinen ganzen Sitten unb ©ebräuäjen. Die Srülle ber (Ent-* 
lehnungen ift hier fo grofe, bafe mir uns mit einer lleinen Ruswahl begnügen muffen. 
Die 93e3eid)nung bes Rbels roirb übernommen, tfcfjcd). slechta, poln. szlachta, 
ruff. sljachta, ferb. slachta, flotö. zlachta finb bem mhb. sichte, slahte „Rbel, oor* 
nehmes ©efhleeht" entnommen, ein SBort, bas in ben flawifchen Sprachen tief 
oert»ur3elt ift unb eine grofee 3®hf »on SBeiterbilbungen erfahren hat. Ruch bie 
Be3ei<hnung „Ritter" unb „Knappe" roanbem oftroärts ins Sßolnifche, Xfchechif<he 
unb ins (Eftnifdie. Die ftraffe gorm ber höftfehen Sitte bringt eine Reihe oon ©nt* 
lehnungen mit ftd), oor allem ins Xf<hechifd)e, beffen Rbel ja 3u ber Ritterf<haft bes 
beutfdjen Reiches gehörte, ebenfo roie ja auch ber ungarifche Rbel fulturetl aufs 
ftärtfte oon hi« aus geprägt tourbe. RIs Beifpiel fei nur genannt t[d)ed). hersky 
„fdjön, ftol3", poln. heiski „ftattlidh, T<hön", bem mhb. herisc, „bie Rrt eines Herren 
habenb", entlehnt. Die ritterliche Burg bringt oon Deutfd)lanb h« nach bem Often 
oor unb führt ihren Rauten mit fid), fo ung. kastely „Ritterfchlof}", bas bem mhb. 
kastei „Burg" entflammt unb feit bem 15.3ahrhunb«t im Ungarifchen nachweisbar 
ift. ferner gehören ung. erkely, floto. ahker, tleinruff. alkier, poln. alkierz „(Erter" 
hierher, 3ot)Iteifh finb bie SEBorte ber ritterlichen SBaffen unb bes ritterlichen Kampfes. 
RIs Beifpiele feien nur genannt: ung. heim, helym „<r>elm", feit bem Beginn bes 
14. ^ahrhunberts im Ungarifchen oorhanben. 3n bie flawifchen Sprachen war bies 
SBort fchon in oorbeutfdjer 3eit etngebrungen unb liegt in bem ruff, selomü „tgelm" 
oor, bo<h ift poln. heim wohl erft in biefer 3eit entlehnt worben. 3n oiele flawifche 
Sprachen unb auch iw Ungarifche ift auch bas SBort ganger etngebrungen, bas 
wir ferb. als paneijer, ung. p4ncel, tfdtjech* pancef, poln. pancerz, tleinruff. pansyr, 
ruff. pancj^ü treffen, bem mhb. panzer, panzier entnommen, ebenfo bas mhb, 
zimiere „$elm3ier, Sdjmuct an Reiter unb Roß", bas uns als ferb. cimer „Schmud 
$utf<hmud", flowat. cimer, ungar- cimer „Sdjilb, Sßappen", tleinruff. cymer 
„SBappen" im Often begegnet. Befonbers 3ahtreid) finb bie tfchechifchen (Entlehnungen, 
fo pukla „Heiner Sdhilb" aus mhb. buckel „S^ilbbudel", panyr „panier", lance 
„£an3e". SRhb- turnei „Xumier" finbet fich im Xfd)ed)ifdh wieber als turnej, mhb. 
turnier als tornir im Ungarifchen. ÜBeiter werben häufig ©ewanbbe3eichnungen 
entlehnt, bie jetgen, bafe auch Rtobeftrömungen über bas beutfehe ©ebiet hinaus* 
gegriffen höben. Bon ritterlichen Oreften unb 3ßöhen er3ählen bie 3Börter ung. 
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laihunt aus mf)b. leihunt, leithunt ober t[(f>ed). rej „Xan3" aus Utf)b. reie unb fo 
manche anbere mehr. 

Eng mit ber Übernahme ber höfifchen SQBclt unb ihres SBraudjtumes hängt auch 
bas Einbringen bes Jßehnrechtes im Dfd)ed)ifchen unb Ungarifchen 3ufammen, bas 
eine Steife oon 2Bortentlehnungen mit [ich bringt, Ung. lehön, lehen ift mf)b. lehen, 

bas fett bem Anfang bes 13.3aWunberts bereits im Ungarifchen erweisbar ift, 
tfched). leno, poln. lenno „fielen" wirb jur gleiten 3rit entlehnt fein, wenn auch 
beibe erft fpäter nachweisbar finb. 3a, bis ins Ruffifche bringt bas 2Bort oor, wo uns 
noch lenna „fielen“ mit ber ruffifchen RSeiterbilbung lennik „fiefjnsmann" begegnet. 
Der £et)ensmann toirb in ber beutfdjen Rechtfprache häufig einfad) als ,9Jiann' 
besei^net unb biefe ©e3eid)nung begegnet uns aud) im Xfcßechifchen unb ^olnifchen. 
Rls ©e^etdjnung ber Abgabe an ben Sehensherr roirb bas mt)b. huld „|julbigung" 
entlehnt, bas ats hold im Ungarifchen mit bem 3eitwort hodol (älter holdoll) unb 
als apoln. hold, lit. haldaa „©efdjenf" unb poln. holdowac, lit. haldavoti „fd)enfen" 
3U finben ift. 

Dem gleichen &ulturbe3irf entfpringt toeiter ber Einfluß, ben bie Hofhaltung bes 
heutigen Äönigs unb ber beutfdjen dürften im Offen ausübt. Der böt)mifd)e Hof 
wirb naturgemäß feßr ftarf ßieroon betroffen, ba hier ja ein beutf^er Reidjsfürft 
refibiert, aber aud) bas polnifdje Sprachgebiet fteßt ftarf unter beutfeßem Einfluß, 
ba auch hier lange beutfehes Hofoeremoniell herrfdjt. So werben oor allem bie Ramen 
ber roid)tigften Hofämter entlehnt, tote poln. kanclerz „ftan3ler", bas oon bort als 
kanclierius ins fiitauifche toeiter oorbringt, aud) bas Eftnifcße fennt kantsler. Rite 
Entlehnung ift auch bas ungarifd)e hopmester, älter hofmester unb bas tfched). 
hofmistr „Hofmeifter", ung. marsalk, poln. marszalek, lit. maraalkas, „Rtar* 
fchaU“. 3ns $mmfd)e ift biefes SBort als marsalkka übers Schwebifdje cingebrungen, 
bas feinerfeits marskalk aus bem nieberbeutfehen Sprad)be3trf entlehnt hat. 

SOBir feßen hier eine große Spülte oon Entlehnungen aus bem Jßebensgebiet bes 
mittelalterlidjen Rittertums an uns oorüber 3iehen, bie in ber 9Jtehr3ahl bem 13. 
unb 14.3af>tlmnbert entftammen toerben. 93or allem bas Dfd)e<htfche unb bas 
Ungarifche entlehnen hier oiele beutfdje SBörter, toas fid) burch bie gerichtliche 
fiage ja auch ohne toeiteres erflärt, ba ©Öhmen unb Ungarn in jener 3eil aufs 
engfte mit bem Reiche oerbunben finb unb fo an ber Äultureinheit bes mittelalter* 
Hd)ett Reiches in ftarfem SEJtaße teilnehmen. Unb genau fo toie bas Rittertum unb 
bas ritterliche £ehnred>t hier entliehen toirb, baut fid) auch hie tfchechifdje ritterliche 
Dichtung in SRotio unb Rrt nach beutfdjem Söotbilbe auf. „Die alttfchechifche Epif, 
bie geiftli^e fotoohl als auch hie toeltlidje, bie legenbarifche toie bie ritterliche ift 
mit ihren antifen, feltifchen ober beutfehen Stoffen eine Uberfeßungs* ober Ißara* 
phrafenliteratur, in SRotioen unb tm Stil oon lateinifchen ober beutfehen SBorlagen 
abhängig" (Rooäf, Die beutfehe Üiteratur. SBerlin 1931, S. 5). 

3raft gletd)3eittg mit bem t)öfifd)en fiebensfreis, nur um toentges fpäter, bringt 
ber ftäbttfdje ofttoärts. Der beutfehe ©ürger als ^anbtoerfer unb Kaufmann ift 
Xräger biefes Äulturftromes. Dennoch unterf^eibet fich biefe Entlehnungsmelle 
ftarf oon ber erften. Das Ubergreifen ber ritterlichen Rßelt toar in ftärfftem Rtaße 
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na<f)barlidjer ftulturaustaufcf). Das t[d)ed)i[cf)e mie bas ungarifche Rittertum bcs 
§od)mittelalters mar nur [djtoad) mit beutfef) blutigem Rbel burdjfeßt, tt>ar aber 
burd) bie 3ugef>örig!eit biefer ßänber 3um Reich Xeil ber heutigen Ritterfdjaft, 
bie fo für fie im äußeren Auftreten mie in ber inneren Haltung maßgebenb roirb. 
Die polnifcße TOtterfcfjaft, ebenfo mie bie tfcßechtfche unb ungarifche aus heimifcher 
SBuräel entftammenb, rietet fief), gleidjfam angeäogen non ber Rtachtfülte unb bem 
<SIan3 bes öochniittelalters, nach Deutfchlanb aus, beffen Oberhoheit ber polnifche 
Staat ja auch teilmeife toatjrenb bes Rtittelalters anertennt, unb empfängt fo ftarfe 
(Einflüffe. 

Rnbers bie SBett bes ©ürgers, bie Stabt. Sie ift im Often roie im Süboften 
beutfdje Schöpfung, fie ift nicht nur non heutiger Seite geprägt, fonbern oon beut jeher 
$anb geraffen toorben. So gebt hto bie 9Reht3ahl ber (Entlehnungen oon 3U* 
gemanberten Deutfchen aus, bie, oon ben Herren bes fianbes gerufen, nad) bem 
Often 3ogen unb bort heitnifd) mürben. Das geigt fief) beutlid), menn man bie <5e* 
|tf)idE)te ber Stabte im Often unb Süboften oerfolgt, bie 3Jiefjrgai)I oon ihnen finb 
beutfäje ©rünbungen, haben ihre erfte Prägung burd) jenen bürgerlichen 3uftrom 
im Rlittelalter erhalten. Verbanft bod) ©ölen im 13. unb 14. Sabrbunbert nicht 
©eniger als 77 Stäbtegrünbungen beutfdjen 3umanberem, finb ungarifche Stabte 
mie Obenburg, ©reßburg unb Ofen als beutfefje Stabte gegrünbet morben, unb 
ftammen in Siebenbürgen Stäbte mie £ermamtftabt unb ©iftriß aus jener 3 eit. 

Äaurn ein SEort ift fo tppifch für bie fflßeite bes beutfehen (Emfluffes mie bie (Ent* 
lehnung bes beutf<hen VSortes „©ürger". Rm älteften ift bas 2Bort mohl im Un* 
garifchen be3eugt, mo es feit bem 14.^afnhunbert als purgar, in ber fpäteren 
gorm als pol gär naeßmeisbat ift. VSeiter fennt es bas Rumänifche (pirger), bas 
itroatifche (purgar) unb bas £ettifche (birgeria, bilgeris). 3n Vetbinbung mit ben 
häufigen Stäbtegrünbungen in Stanbinaoien ift bas 2Bort ins Dänifche (borger) 
unb ins Scf)u>ebifd)e (borgare) eingebrungen. 3m ausgehenben 13. unb im 14. Sah*' 
hunbert lommen meitere (Entlehnungen htu3u. Rus bem Ungarifchen ift 3U nennen 
purugreht, porkrecht, bem mhb. burgrecht entlehnt unb feit 1388 als ungarifd)es 
Vßort nachmeisbar. (Es beäeidjnet bas Rechtsoerhältnis, unter bem bie befeftigte 
Stabt unb ihre ©emohner ftehen. ferner bringen bie ©e3eichnungen ber ftäbtifchen 
Regierungen allenthalben nach hem Often oor, fo oor allem bie SBörter mhb. burger- 
meieter, mhb. mnb. burgmester unb mnb. burmester, bie im £f<hed). als purk- 
mistr, im ©oln. als burgomigtrz, burgmistrz, mas als burgamistras unb bürg- 
mistras ins fiitauifche meiterbringt, im £it. bürmistras „©ürgermeifter", bas mohl 
ohne polnifche Vermittlung aus bem Rieberbeutfchen entlehnt mürbe. Ruch ins 
Schtoebifche unb ^innifche ift bas 2ßort eingebrungen. Das eftnifche pürjermeister 
ift bagegen erft in jüngerer 3*it entlehnt morben. Rnbere (Entlehnungen finb poln. 
rata, lit. rota „Ratsherr", poln. ratusz, lit. ratusia, rotusia „Rathaus". 

Der enge 3ufammenhang 3mifdE)en ber frühen ftäbtifchen unb ber bäuerlichen 
Sieblung tritt uns entgegen in ung. soltesz „Schultheiß" unb gereb „©rebe", bie 
beibe ben Stabtrichter mie ben Dorfrichter be3eid)nen unb mohl fiebenbürgifcher 
Vermittlung 3u oerbanlen finb. Der Schultheiß felbft erfreut fich tm Often ftärffter 
Verbreitung, fo im Xfdjed). soltys, im ©oln. Äleinruff. aoltys, im Slomafifchen als 
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ßoltys, sultais, währenb bas ferbifh* solta auf bie Stur^form „Sd)ul3e" 3urüdgeht 
Daneben finbet fich aud) bie ©ejeit^nung „Vogt" als lit. vaitas, voitas, poln. wojt, 

weiftruff. voiüt, tfcfjecf). vojt, währenb bas Uinntfc^c vouti wieber burdj Schiebens 
Vermittlung entlehnt würbe. Es wirb faum 3U fiitjn fein, btefe Entlehnungen in 
3ufammenhang 3U bringen mit ber erblichen Verleihung bes Vogt* unb Schult« 
heifcenamtes an ben in oielen fallen beutfhblütigen TOUgen, ber als Unternehmer 
ben Slusbau ber Stäbtegrünbung ermöglichte, ihren Ausbau förberte unb leitete 
unb öor allem oft bie gelblichen VtUtel ba3U bereitftellte. 

Viit ber beutfchen Stabt wanbert auch beutfches Stabtred)t nach bem Often. 
£übifhes 5Re<ht im Dftfeegebiet unb oor allem bas bis roeit nach ^u&lanb hinein 
reich enbe Vtagbeburger 9?ed)t finb hier befonbers ju nennen, toenn fie aud) nicht 
allein bem Often beutfches Veht gebracht hoben, fonbern auch bie ©echte füb« 
beutfcher Stabte im Often 3U finben finb. Diefes beutfche 5Kecf)t mar in Polen bis 
ins 3®hr 1831 gültig. Das Deutfd)e mar auch in oielen polnifhen unb ungarifchen 
Stabten teils bie ausfchlie&fidj, teils bie neben ber £eimatfprache allgemein an* 
erfannte unb befannte Sprache bes rechtlichen Vertehrs. So werben in Ärafau 
bis 1312 bie Stabtbüdjer ausfhliefelih beutfch geführt, unb beutfdjes Urfunbentoefen 
lebt noch lange neben bem potnifchen fort, freilich ift es hier nur fehr fchtoer 
möglich, öfteres oon neuerem 3U trennen, 3umal im tfchechifchen, ungarifchen unb 
aud) im polnifchen ©ebiet ftarfe Etnflüffe aus ber 3rit ber öfterreichif(hsuugarifcheo 
Verwaltung unb weiter im polnifchen unb litauifchen Sprachgebiet preufeifcher 
Einflufc im 18. unb 19. Sahrhunbert ficf> geltenb macht. £ier fehlt es bislang an 
ben nötigen Vorarbeiten, bie ein3elnen Entlehnungsfhihten Har 3U trennen. So 
wirb bie ©ejeichnung bes Vichters entlehnt, ung. röter, allem Stnfchein nach bem 
Siebenbürgifdjen entftammenb, tfchech- rychtar, flow, richt&r, TO ift fidjerlich 
bas feit 1430 im Ungarifchen nachweisbare stör „Steuer" unb bas tfdjeh* so» 
„Schofe, TOgabe". TO weitere Entlehnungen ber rechtlichen Sprache feien nur 
genannt: poln. stolec „©ichterftuhl", bem nb. stol entlehnt, bas bann als st&I- 

cius, stölcius ins fiitauifche bringt, poln. foldrowac, älter als fordrowac belegt, 
„anftagen, oerflagen", unferem nhb. „forbern" entfpred)enb, ung. ort&ly, urtäly 

„Urteil", poln. kak „Sdjonbfäule, Pranger", eftn. kak „Pranger, ©algen", finn. 
kaakinpu „Pranger", bie auf bas mnb. kak „Pranger" 3urüdgehen, ung. pelenger, 

perenger, tfd>ed>. planer, poln. pregierz „pranget", tfd)ed). herb, erb „Vachtomme, 
Erbe", tfhed). älter ksaft „Deftament", fiowen. saft „Deftament", aus bem mhb. 
geschaft „Deftament", potn. gwalt „©ewalttat", Ueinruff. gvalt, tfheh- kvalt, 

lit. gvöltas „©ewalt, ©ewalttat". 
©Sichtig für bie mittelalterliche Stabt, insbefonbere für bie junge Stabtgrünbung 

war bas 3°ftroefen. Der 3olt> ber eine ber ftärfften Einnahmequellen bes fianbes* 
herren bilbete unb an bem auch oft bie Stabte bebeutenben TOteil hotten, wirb 
aus bem beutfchen ©ebiet nach bem Often übernommen, unb mit biefer Einführung 
wanbert auch bie ©e3ei<hnung nah bem Often, ins Dfhch- (cl°)» ins Poln. (cio 
mit bem 3eitwort clic „3olten"), ins Stowenifh« (col), ins Eftnifhe (toll, bas aus 
ber nb. gorm toi ftammt) unb enblih ms ftinnifhe (tulli), bas wieberum bies beutfhe 
9Bort burh fhwebifhe Vermittlung erhielt; fhweb. tuU ftammt aus bem nb. toi. 
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HJüt bem ©nbe bet mittelalterlichen 2ßelt brid>t auf bem ©ebiet bes ‘•Rechtes ber 
beutfdje ©tnflufe uicfjt etwa ab, fonbetrt er bauert an bis in bie ©egenwart hinein. 
2Bie ftarf hier beutfdje (Einrichtungen 3um Vorbilb bienten unb «ne ftarl ijier beutle 
Vermittlung war, mag eine Reine £ifte ruffifdjer SBörter aus bem ©ebiet ber Ver¬ 
waltung unb bes Siebtes Beigen, in ber überwiegenben 3Jiefjr3a^l auch fjrremb* 
Wörter im 3)eutfd)en, bie im ausgeh enben 19. unb gu Anfang bes 20.3at)rf)unbetts 
ber beutfehen Sprache entnommen würben. £>iefe SBorter finb in UBortform unb 
Vebeutung ben entfpredjenben beutfehen SBörternoölIig gleich- SKuff. absid, adwokat, 
aktuarius, arrest, assessor, attestat, dekret, deputat, eksekutor, finanzii, forst- 

meister, instanzcija, kabinet, kommisar, kommissariat, magistrat, majorat, 

notarius, oberbergmeister, registrator, registratura, rewizor, sekretar, Statut, 

straf, zensor ufw., eine Jßiftc, bie fid) genau |o aus anberen Sprayen bes Oftens 
3ufammenftellen liefe. 

SDfit ber beutfehen Stabt bringt im frühen SOZittelalter aud) bas beutle §anbwert 
nach bem Offen oor. fjaft auf allen ©ebieten geht hier bas §anbwerf oon beutfehen 
Anregungen aus, unb eine tjülle beutfeher (Entlehnungen haben btefe Äulturleiftung 
in ber Sprache feftgefealten. £eiber fehlt bisher oon beutfeher Seite eine 3ufammen* 
faffenbe Unterfuchung über bie gewaltige Äulturleiftung bes beutfehen $anbwerfers 
im flaroifdjen unb ungarifefeen ©ebiet. Aber bie grofee 3ahl ber SDSortübernafemen 
oerbeutlidjt ifen aufs eiubringliehfte. ©ine grofee 3af)l oon §anbwer!emamen werben 
übernommen, fo ung. pintör „53öttd)er‘\ bas bem bapr.-öfterr. Binder entlehnt ift, 
flowen. pek&r, tfdjed). pekar „SBäder" neben flowaf. pök, ung. p6k, bie bie beutle 
Äur3form „Beck" enthalten, poln. browar, weiferuff. brovarü, lit. brävoras 

„Vrauer", ung. kolompAr „33Iecf)fcfjmieb" aus bem mittelbeutfdjen Klamper 
„ßlempner", ung. bogn&r „SEßagner", tislör, cziszlör „ttifehter", ruff. blechcyi 

„Sleehfehntteb", jlowaf. kusnier, poln. kusnierz, fleinruff. kusnir, lit. kusznerius 

„5türfd)nerM, ferb., flow, malär, tfdjed). malir, poln. malarz „Vtaler, £ünd)ner", 
poln. ludwisarz, älter rodgisarz „Aotgiefeer", ung. szotyler „Sattler", suszter 

„Schufter". 
Vtittelalterlidjes §anbwerf ift gebunben an bie 3onft, an bie Innung, bie alle 

Vtitglieber bes eingelnen <rjanbwerfs umfafet. Aud) biefe ©inridjtung, bie mit be* 
ftimmten Vorgriffen bie Ausbilbung im <?>anbwerf wie bie Anfertigung unb bie 
Vreisgeftaltung ber AJaren beauffidjtigt, wanbert mit ben beutfehen 5anbroertem 
oftwärts. ©ine ber Sejeiehnungen ber mittelalterlichen 3nnung ift 3ed>e, bas als 
ung. c6h „3unft“ bereits im 14.3af)rf)unbert auftritt unb aud) faurn fpäter im 
tfcfeedj. cech, poln. cech, fleinruff. ceeh, ruff. cechü, flowen. cöh, ferb. cöh, lit. 
ciekas oorliegt. 3m niebetbeutfd)en ©ebiet begegnet als Seäeidjnung ber 3unf^ 
ammet, bas wir im ©ftnifd)en amet „§anbwerf, ©ewerbe“, im £itauifd)en amätas 

„Sanbwerf" unb im 3tnnifd)en ammatti „®ewerbe" wieberfinben. Audi eine britte 
Ve3ei(^nung ber 3nnung fennt ber Often, bas 2Bort ©Ube, wenn es aud) in ber 
©ntlel)nung oiel mel)r bie Äaufmannsoereinigung als bie §anbwerferinnung be* 
geidjnet. SBir treffen es im Sßolnifdjen (gielda „Äaufmannbörfe"), im 9tuffifd>en 
(gildija, bas im Sprad)gebraud) meift auf faufmännifdje Vereinigungen angewanbt 
wirb) unb im ©ftnifd>en (güde), wo es allerbings wof)l faum ben übrigen ©ntlel)s 
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nungen gleichaltrig ift. ferner gehören hierin SEBörter, mie 3. B. Rteifter, bas ben 
fertigen, ausgelernten, felbftänbigen $anbroerfer be3ei(hnet unb als eine ber 
tppifchften (Entlehnungen aus bem hanbmerfli d)en (Einflufjgebiet 3u gelten hat. 
2Btr finben bas SBort im Serbifchen, Siomenifchen, Dfched)ifchen, Sßolnifchen, 
Äleinruffifchen, Bulgarifdjen, Ungarifchen, Rumänischen unb im Sitauifdjen unb 
£ettifd)en. Bon alter §anbmerferfitte er3ählen (Entlehnungen mie vandorol im 
Ungarifchen „manbem" ober ung. billikomm „prächtig ausgeftatteter Becher 3um 
gemeinsamen Umtrunf", bas auf beutfdj Willkomm „Becher 3um gememfamen 
Umtrunf" 3urücfgeht, ein Brand), ber oor allem in ben 3 ünf ten üblich mar. 

(Enblich mufe h^r noch bic Sülle ber (Entlehnungen an gachmorten, an SBer^eug* 
namen, an Benennungen tppifcher hanbmerfUd)er (Er3eugniSSe gestreift toerben. 
Ruch h^r ift es oft nicht möglich, ben ungefähren 3eitpunft ber Übernahme an= 
3ugeben unb neben manchem 2Bort, bas bereits im Btittelalter entlehnt mürbe, 
Stehen junge Übernahmen aus ber 3ett ber öfterrei<hifd)*ungarifchett Btonarchie, 
ohne bafj hier 3unä<hft noch eine flare Trennung ber Schichten möglich märe. Rlt 
finb mahrScheinlich ung. cimmer, poln. cembra „Bauholä", bas bem mhb. zimmer, 
zimber „Bauhof" entflammt, roeiter Benennungen bes Brettes, bas allem Rn* 
Schein nach ber Often beutfdjem hanbmerftichen (Einfluh oerbanft. 2Bir finben 
hierfür bie fiehnmörter flom. dila, flomaf. dil, poln. dyl, ferb. dela, lit. dile „Diele, 
Brett", ferner flomen.=froat. latva, poln.*ferb., fleinruff. lata „Satte", tfchech* lista 

„Seiften". Bßeiter ift Sicher alt bas ungarifche bard „3immermannsari", bas feit 
1272 in Urfunben nachroeisbar ift unb uns auch im Bolnifchen, itleinruffifchen 
unb Siomenifchen begegnet. (Es ift aus bem mhb. bart „Bartart, 3immermannsart" 
entlehnt. RSeiter finben fich ung. böler, ruff. burü „Bohrer“, ung. raspöly „Rafpel", 
poln. cegi „3ange", tfchedj. knejp, älter knyp, poln. fnapp, ung. knajp „ftneip", eine 
Rrt SchuStermeSTer. Ruch bie neuere 3eit hat eine gan3e Rn3ahl neuer 3Berf 3eugformen 
mit ihren Ramen in bas oftflamifdje Sprachgebiet gebracht, fo ben Schürfhobel 
(serehebeli), ben 3ahtthobel (oanubeli), Stemmeifen (stameska), SBafferpafj 
(vaterpas), Rauhban! (rubanok), genau fo roie auch bas Dfchedpfche eine Rn3ahl 
jüngerer (Entlehnungen an 2Berf3eugnamen fennt, mie tr&por „Drehbohrer", eiklin 
„3teh!linge", bas auch als citling ins Ungarifche gebrungen ift, zenkle, zengle 

„Senfei", verpänek „SEBerfbanf“, zengruty „Senfrute". 
Rnbere entlehnte Srachmörter finb 3. B. ung. sröf, poln. szrub, tfchech. sroub, 

flomaf. sniba „Schraube", poln. gwint „©eminbe", ferb. cvök, tfchech- evek, poln. 
ewiek „Ragel", bas bem bapr.*öfterr. „3med, Ragel" entlehnt ift, bas uns in bem 
SBorte jReiffötoede' gan3 geläufig ift. Ruch bas Blech h<*t oon Deutfeh lanb aus ben Often 
erobert. Dem ruff. bljacha, poln. blacha, tfche^. pleh, flomaf. pliaeba, flomen. plöb, 

ung. pleh liegt unfer beutfehes 9ßort „Bled)“ sugrunbe. Ru^ unfer 2Bort „ßöten" 
bringt meit nad) bem Often oor unb ift im Ruffifdjen, ^Jolnifdhen, 5Xfcf>ecf)if<f)en unb 
Siomenifchen 3U finben. 9Ran fönnte bie 3&hl ber hier genannten SBörter mühelos 
oerboppeln, oor allem bann, menn man bie in bie früheren Spraehformen eingegan* 
genen SBörter noch mehr heran3iehen mürbe, benn mie immer RBörter fommen unb 
mieber oerfchminben, fo finb aud) hier eine grofje Rn3ahl beutfdjer SBÖrter in ben 
flamifchen Sprache nach für3erer ober längerer £ebens3eit mieber gefchmunben. 
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(Eng oerfnüpft ift bie ftöbtifche Äolonifation im Offen mit bem ©ergbau. Sfaft 
mäijrcnb bes gangen ©tittelalters mären überall, nicht nur im Offen, Deutfche bie 
Unternehmer unb bie oerantmortlichen Arbeiter im ©ergbau. So mirb ber ©ergbau 
©öhmens unb Ungarns burch Deutle neu ausgeftaltet. 3glau, Äuttenberg unb 
Deutfcftbrob entftehen in ©öhmen als beutle ©ergftäbte. 3m ungarifchen (Er3* 
gebirge ift ber ©ergbau non beutfehen 3uroanberern aus oftmitt elbeutfchem ©ebiet 
geraffen morben. Kud) auf polnifdjem ©oben geigt fi<h bas gleite ©ilb. So 
roerben entlehnt: tfchecl). sola „Sohle", halda „5albe", hat „§ütte", stola „Stollen", 
giwarek, gwerek „©enterte", fedrovati „förbem", havir „§>äuer", kukus „itux", 
sachta „Schacht", stolhort „Stotlort" = Stollenenbe, sichmistr „Sd)id)tmeifter, 
zagrovati .„Seigern", um nur eine Heine ©ustoahl gu nennen, bie fi<h in ber tfchecht' 
f<hen Sprache finbet. Das Sßolnifche tennt kafar „Äeffer", Kamme; kaszt, mhb. 
käste „hölgeme Stolleneinfaffmtg", kierat „Äehrrab, 2Binbe", lutna mhb. lutte 

„©Sinbtaften", bas fi(h auch int ^fd>e<^if<f>en als lutna finbet. Ko<h ftärter faft als im 
Xfthechifchen unb ^ßolnifchen ift ber beutfehe Sprachanteil unter ben ©ergbau* 
mortem bes Ungarifchen, mo sukol „fchürfen", erc „(Erg", gyeng mhb. gänge „(Erg= 
gang", eribstoly „(Erbftellen", satt, sott „Schacht", fart mhb. fart „Leiter", auf ber 
man in bie ©rube gelangt, farol „fahre, in bie ©rube entfahren", fest „girft, Stollen* 
firft", ort „Ort, ©rubenenbe", hever „$äuer", perekmester „©ergmeifter", viheder 

„©Setter" unb oiele anbere beutfehen Urfprungs finb. ©etraehtet man bie ungarifche 
^rachfprache bes ©ergbaues, fo fann man feftftellen, baft über groei Drittel ihres 
©eftanbes beutfehen Urfprungs finb, mie auch t>as X[d)e(hif<he hicx minbeftens 3ur 
Hälfte beutfehe ©Sörter aufmeift. 9Jtit bem (Einbringen bes beutfehen ©ergbaues 
bringt auch beutfehes ©ergrecht ein, bas bann not allem burch bie öfterreiehifch5 
ungarifche ©ermaltung lange 3ett beftehen bleibt. Ülufterbem finb ia heute noch bie 
tfchechtfchen unb ungarifchen ©ergbaugebiete in fehr ftarfem SDtafte oon Deutfchen 
bemohnt, bie oielfach in jener frühen 3eit bort fefthaft gemorben finb unb burch 
ihrer 5änbe Arbeit biefen 3nbuftriegmeig bort erfchloffen haben. Keben bem ©erg* 
bau ift bie ©erhüttung ber gemonnenen (Erge beutfdje fieiftung. Ung. huta, tfched). 
hut entflammen bem beutfehen „£ütte", tfcf>ech- erckaf ift mhb. erzkouf, haluzna 

mhb. hallhus „Salgfiebehaus", ung. h&mor, hamur „§ammermerf", tfdjech. kamr 

finb beutfeh „Jammer", ung. s4dol geht auf beutfd) „fcheiben" gurücf. 
9luf fpäteren beutfehen ©influfe meifen bie ruffifchen ©ntlehnungen aus ber 

beutfehen ©ergbaufprache, fo ruff. bergmeister, berghauptmann, stoljnja, stufy, 
sichta, sachta, strek, steigery, kwerslag, duislag, "urfowajuti unb oiele anbere. 
Sie fteheu nicht in bem ©orftofe, ben beutfehes ioanbmerfertum tm fDtittelalter 
na<h bem Offen unternahm, fonbem in bem ©orftofj, ben beutfehe ^echnif feit bem 
19.3ahxhunbert in immer mieberfehrenben ©Sellen nach bem Offen unternahm 
unb ber gur inbuftrielten (ErfdjHeftung bes ruffifchen Keiches ©roftes beitrug. Slueh 
er mar begleitet oon einer ülngahl ©Sortentlehnungen, oon benen nur ein ©rucfjteit 
hier als ©eifpiele genannt fei: inzenjer „3ngenieur", masina „3Jtafd)tne",masinist 
„50lafchtnift", motor „Sblotor“, elektritschestwo „©leftrigität", umformer „Um* 
formet", wentilator „©entilator", dinamika „Dgnamif", gasometr „©afometer", 
laboratorija „flaboratorium", technologija „Technologie" unb fo oiele anbere. 
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SRit bem (Einbringen bet ftäbtifcfeen Sieblung, bes IjanbwetEs, bes ^Bergbaues, 
ift bet ftäbtifcfee Äultureinflufe bes SRittelalters nocfe nicht erf<f>öpft. (Ein anbei cs 
weites ©ebiet ift noch offen, bas für ben ganjen Dften, nidjt nur für bie engften 
SRacfebaroölfer oon großer 2Bid)tigfeit war unb bas ebenfalls oon ber ftäbtifchen Sieb« 
lung ausging, bet <r>anbel. 3m Süben Nürnberg mit feinem ftarfen §anbelsoerfet)r 
na<fe ißolen, 23öfemcn unb Ungarn, bas aber neben biefem rein gefcfeäftlicfeen 23er* 
fet)r aucfe rege Äulturoerbinbungen unterhielt, fo oor allem na<fe bem polnifcfeen 
Äratau, wo oon bie Kamen 93eit Stofe, 2lgricoIa, ©eltis ein berebtes 3eugnis 
ablegen. SBeiter in ber 3iP* fieutfcfeau, ber alte Umfcfelageplafe bes oenetianifcfeen 
JOftfeanbels, eine beutfdje «ganbelsgrünbung im Often, im mittleren Deutfdjlanb 
äRagbeburg unb SBresIau, beibes im 14., 15. unb 16. ^aferfeunbert Sßläfee regften 
£anbelsoerfefers nach bem Often, unb im Korben enblicfe fiübed, bas bie Serbin* 
bung 3um oierten £>auptfontor ber £anfe, nad) Kowgorob, oermittelt, bas in Kiga 
feinen eigenen Äaufhof befafe, unb bas in Jßitauen eigene f^aftoreien in Äowno 
unb ^3olo3f hatte. Keben bem grofeen Äaufmann, ber ben gtofeen STBarenaustaufcfe 
nad) bem Offen oermittelt, Tiefet ber Heine, ber anfangs oon Sieblung $u Sieblung 
liefet, bis er bann mit bem Ausbau ber Stabt immer fefefeafter wirb. (Er feat oor allem 
bie Spuren in ber 93oßsfpracfee feinterlaffen. Seine 23e3cicfenung ift „Ärämer", 
flowen. kramar, tfcfeecfe. kramar, poln. kramarz, Heinruff. kramar, fit. kromoras, 

neben benen bas auf flawiftfee 2lrt weitergebilbete poln. kramnik, fit. kromynikas 

„Ärämer" ftefet. SGBeitere (Entlehnungen fennt bas Ungarifcfee in tös6r „ff>anbelsmann 
— mfeb. teuscher kuf&r, mfeb. koufer „wer tauft ober oerlauft", interhäfar „Unter* 
tauf er", ober bie jüngeren (Entlehnungen aus ber öfterrei<feif<fe*ungarifcfeen 3 eit, 
wie tandler „Xanblet, IXtÖbler", grajzler „©reifeiet, Äleinwarenfeänbler". Filter 
finb biefen 5EBörtem gegenüber wieber bie tfcfeeefeifcfeen SBortübemafemen, wie 
fragnar „Ärämer" aus bem mfeb. pfragenxre, fejler „Kerfäufer" aus bem mfeb. 
feiler. 

Der Transport ber 2Baren gefcfeiefet burd) bas guferwetf, bafeer werben bie Kßörter 
„Nufere" als tfcfeed)., poln., ungar. fura aus bem mfeb. fuore übernommen, ebenfo 
wie bie gleiten Sprachen bas 2Bort „Öufermann" entlehnt haben. Den Äaufmann 
wie ben SBarentransport fcfeüfet ber ©eleitbrief, tfcfeecfe. glejt, ung. gilt, älter gellt, 

mit bem Derfefeen ber Äaufmann oon SRarft $u SRarft liefet (ogl. poln. jarmark, 

fit. jaimarkas „^afermarft", tfcfeecfe. älter frymark, frajmark „|>anber — mfeb. 
frifreimarkt, ung. förmark „Söormarft" unb enblicfe flowen. kannas, poln. kiermasz, 

Heinruff. körmez, roeiferuff. k’ermfis „^afermarft", bem beutfefeen „Äirmes" ent* 
nommen). Sein Serfaufsraum ift bie 93ube, ung. böde, büde, poln. buda, Heinruff., 
ruff. buda, tfcfeecfe. bouda, bas überall bie Sßerlaufsbube bejeicfenet. 23om 93er* 
pacfen ber Sßaren feer rüferen bie (Entlehnungen tfcfeecfe. zok, flowen. sak, poln. sak 

„©ad", tfcfeecfe. pytel „SBeutel", ung. bal „93allen". 
Sßeiter finb feter 3u nennen poln. handel, fit. handlius „$anbel", mit bem ba3u 

gehörigen 3ritwort poln. handlowac, fit. handliavoti „feanbeln", ung. bandläroz 

„^anbel treiben", weiter eftn. kaup „$anbel, Äauf", bas erft im SRittelalter entlehnt 
worben ift, wäferenb bie flawifcfeen Sprachen es bereits im 5. ober 6.3aferfeunbert 
oon ©ermanen entlehnten, ©in fefer weit oerbreitetes fiefenwort aus ber 3eit um 
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1500 ift „Äram", ferb. krama, Jlomen. kram, kram, poln. kram, fleinruff. 
kram, tit. krömas, tett. krama, eftn. kram „Äaufmannmare, £anbelsgut", roobci 
biefem ©Sott in jener 3eit ber leicht oerächtliche SBeigefchmacf, ber heute bent 2Borte 
anhaftet, burd)aus fehlt. 

©on ©Barenfehlem her führen fiehnwörter, wie flomen. blök „grlecf", poln. flak, 
tfdjecf). flek, eftn. plekk „Sied, ©tangel" ober tjcfjecf). brak, poln. brak, Iit. brökaa 

„Sehler, ©tangel", bas aus bem ©teberbeutfchen brak entnommen ift. ©tan befpridjt 
bie Äoften (poln. koszt, Ht. kästas, tfchech. kost „Unfoften"), erroägt Vorteil (tfdje<h* 
fortel „©utjen, ©ewinn") unb Staben (poln. szkoda, Iit. skada, tfc^erf). skoda 

„Staben") unb fid)ert fith gegen ©etrug (ung. farö „©etrug, £ift“ aus mhb. vare 
= £ift, betrug) butcf) Sicherheitsleiftung [tfdje^. älteres gvar, gver, poln. älter 
gwar „Sicherheit“, flomen. gverati „3urüderftatten" aus mhb. (ge)were]. 3ur ©e* 
[tätigung bes ftaufes roirb ber £eitfauf (tfchech*, poln. litkup, flotoen. likof aus bem 
mhb. litkouf „Xrunf beim ©bfchlufj eines itaufes") getränten, ©on ßeihgefcfyäften 
erzählen: poln. borg, lit. bärgas, eftn. laen „Anleihe, Darlehen", eftn. pant „©fanb, 
Sid)erheitsftellung", atfchedj. cinse, ntf^ed). cinse, poln. czynsz, lit cinsius „3ins". 

©eben biefer älteren Seicht ber £anbelsfprache ftehen folcf)e SBÖrter, bie im 17. 
unb 18. Oahthurtbert erft übernommen mürben, fo ruff. maklerü, poln. machlarz, 
lit. mäklorius, tfchech- machlar, eftn. maakler „©taflet", poln. kwitacija, lit. kvita- 

cija „Quittung", eftn. rehknu „Rechnung". ©ucf) bie neuefte 3eit bringt erneut 
einen ftarfen ©ntlehnungsftrom nach bem Qften. 9lls ©eifpiel hierfür fei eine fletne 
£ifte ruffifeher £ehnwörter angeführt, bie fich faft genau fo auch aus bem Xfchecht* 
fchen, ©olnifchen ober Ungarifchen herftellen liege. So fennt bas ©uffifche bie SBörter 
agent, akzeptant (e. äBedjfels), akzija (©ftie), akzioner, bank, bankir, buchgalteri, 
diskont, fabrikant, faktura, firma, fraebt, kapital, kapitabst, kassir, kommissioner, 

konknrs, kontor, kontrakt, kurs (bes 3Be<hfels), lombard, preiskurant, produkty, 
projekt, prokura, protest, protestowati, prozent, tara, tarif, transit, transport 

eine brülle teils beutfeher SBörter, teils beutfeher ^rembwörter, bie hier in bie 
Sprache bes £anbels eingebrungen finb unb im feften ©ebraud) ftehen. 

©Jefentlich älter finb toieber ©e3eid)nungen ausgeführter 2ßaren. ©ur aus einem 
3roeig bes mittelalterlichen £anbels feien hier bie entlehnten SBörter 3ufammen* 
geftellt, aus bem Xuchhanbel, ber ja einer ber bebeutenbften beut fchen Ausfuhr* 
Smeige bes ©tittelalters barftellt: tfchech. haras, poln. aras, haras, flotoen. arras, 

ferb. asa aus bem mhb. arras, rasch, eine urfprünglid) aus ©rras ftammenbe 
Duchforte, tfchech* barchan, barchet aus mhb. barchant, barchent, poln. blawat 

aus mhb. bla, blauer Seibenftoff, tfchech- brunat, poln. brunat aus mhb. brunat 

„braunes Xuch", aruff. godovabl’j „Seibe", tfchech* bedvabi, poln, jedvab, flotoen. 
hodbab „Seibe“ 3U ahb. gotawebi „feines ©etoebe, Seibe", toohl bas ältefte £ehn 
toort biefes gan3en Äreifes; poln. älter gwent, neu kment, tfchech- kment, flotoen. 
kment „feine £eintoanb" aus mhb. gwand, tfdjech-, poln. luden „ungetoalftesXuch" 
mhb. luden, ©tan pflegt weitet im ©tittelatter häufig bie Stoffe nach ihrem §er* 
ftellungsort 3U be3ei<hnen, fpricht alfo oon bernisch tuch aus SBem=©erona, oon 
lundisch tuch, Xudj aus £onbon. Die ungarifche Spraye fennt nicht weniger als neun 
foldjer ©ntlehnungen, unb 3war ung. genti feit 1286 in Uxfunben 3U erweifen, Stoff 
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aus ©ent; löbi, feit 1358 ermähnt, Stoff aus ßömen; ahi, 1361 belegt, Dud) aus 
^lactjen; mehli, 1382 eicftmals 3U finben, Stoff aus Ntecßeln; pernis, 1442 belegt, 
Stoff aus ©erona, bas im mßb. Sern Reifet; bas 2Bort ift alfo burcß beutfdje Ser* 
mittlung ins Ungatifdje gebrungen. NÖettere urtunblicße ©e3eicßnungen ftnb bas 
1516 erftmals be3eugte londis, „Ducß aus Bonbon", mo3u 1598 bie 2rorm fajlondis 

— mßb. feinlundisch auftaucßt; igler, 1522 auftaucßenb, Sglauer Ducß be3ei<ßnenb, 
unb nörömberger, lörömberger, Nürnberger Stoff, ber feit 1529 natßroeisbar ift. 
Daneben fteßt no<ß ung. gyolcs „Binnen", bas aus bem mßb. golsch, kölsch entlehnt 
ift unb Äöln als Urfprungsort ber SEBare be3ei<ßnet. Daneben feßlen naturgemäß 
aucß anbere Stoffnamen ni<ßt, toie parget „©arcßent", leilach „Beilad)", safely 

„Sepßir" unb manche anbere meßr. 9Bir feßen an biefen reidjen ©ntleßnungen ben 
großen Äultureinfluß eines einigen §anbeIs3toeiges im Offen. Nucß für anbere 
3toeige bes §anbels ließe fid) eine nidjt geringe 3aßl non ©ntleßnungen auf3ei<ßnen, 
oor allem mürbe ein 3urücfgrcifen in bie ©ergangenßeit auf bie Oftfpratßen bes 
Nlittelalters unb ber frühen Neuheit eine teicße ©rnte bieten, bie ßier im einäelnen 
bie Sdjüberung nur überlaften mürbe. Sn einem aber barf Ijier nid)t oorbeigegangen 
merben, an ber Übernahme beutfcßer Ntün3en unb Ntaße, bie ber Often im Nüttel* 
alter unb in ber frühen Neu3eit feßr ftar! ooll3ogen ßat. ©or allem bie ©infüßrung 
ber 9ftün3maf)rung an Stelle ber älteren meßr auf ben Dauftf) 3urüdgeßenben 
3aßlungsmittel, mie ©ieß, Seile unb äßnlitßes, ift beutfcßer ©influß. Der $anbel, 
oor allem bas Seßßaftmerben beutfdjer ^änbler, füßrt nun feßr ftart 3ur Über* 
naßrne oon S0tün3namen, bie baburcß auftaucßen, baß ßier beutfdje Ntün3en in ben 
fturs tarnen. Das Sßort 2Kün3e, eine ©ntleßnung aus bem lateinifdjen moneta, 

ift oon beutfcßem ©ebiet in feßr früßer 3^tt na<ß Sfanbinaoien oorgebrungen. Die 
©ntleßnungen nad) bem Often liegen roefentticß fpäter: tfcßecß. mince, poln. xainca, 

bas bann als mince ins ßitauiftße meitermanbert, ift moßl bem mßb. münze ent* 
nommen, eftn. munt bagegen bem nieberbeutf<ßen munt. Die große ©ebeutung 
ber rßeinifcßen Stabte unb ißr blüßenber £anbel, oor allem gegen ©nbe bes Nüttel* 
alters, ließ rßeinifcße NÜin3prägungen im ^anbei meitßin ©eltung erlangen unb 
man finbet bis nad) Nüttelbeutf(ßlanb ßtnein unb barüber ßinaus bie ©e3eidjnung 
„gülden rinsch", alfo „©ulben nacß rßeiniftßer Prägung". Diefes misch „rßeintfcß" 
mirb in bie Oftfprad)en entteßnt, fo poln. rensky „gulben", Heintuff. rynskyj, flomen. 
rajnis, rajnski. Nutß bas Ungarifcße fennt in älteren Derten bie ©e3eicßnung renes- 

forint „rßeiniftße ©ulben", mo forint bie entftellte Sorm aus mßb. florin, florent 

„©ulben" ift. 2Beit oerbreitet ift bie ©ntleßnung bes äBortes „©rofdjen", mßb. 
gross, grosch, bas in Ungarifd) garas (feit 1487 urfunblid) belegt), in Dfdjedjifd), 
Ipolntfd), Sloroenifd), Serbif<ß, ©ulgariftß gros, in Nuffifd) grosu, in SBeißruffifd) 
grosi, inBitauifd) grasis unb in ©ftnifd) kross oorliegt unb Heinere 3Nün3forten be* 
3eid>net. ©inen meiten SBanbermeg ßat bas Sßort „Daler" ßinter ftd). Seit bem 
3aßre 1519 mürbe aus bem Silber bes brei 3aßre oorßer eröffneten ©ergmertes 
3oacßim5tßal im ©r3gebirge eine Ntünje geprägt, bie ben Namen 3oad)imstßaler, 
alfo ©tün3e aus ^oacßimstßat füßrte. 1540 ift erftmals bafür bie 5tur3form „tßaler" 
be3eugt, bie bann im ausgeßenben 16. unb im beginnenben 17,3aßrßunbert immer 
roeiter in bie SBelt manbert. Nus bem nieberbeutfcßen daler ftammen bänif<ß, 
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fchmebifch daler, nieberlänbtfch daalder, bas fdjort 1553 bezeugt tft; bie nieberbeutfdjc 
unb bie ttieberlärtbif<f)c $orm begegnet uns, töte oben f<hon ermähnt, and) im gran* 
3öfi|d)en. 3n Gnglanb begegnet uns bies 2Bort als dollar, bas bann bie grunblegenbe 
amerifanifche 9kün3be3eid)nung tourbe unb heute nach bem ameritanifchen VorbUb 
bei einer SReifce anberer Staaten als VBähtungsbeBeidmung Gingang gefunben hat. 
Das SBort ift betn 3talieni[d)en unb bem Spanifdjen befannt, unb auch im Cften 
ift es 3ablreicf) oertreten, fo ung. taller, poln. talar, taler, bas bem litauifdjen taliorius, 

tolerius jugrunbe liegt, eftn. taalder unb lit. doleris, bie ohne polnifdje Vermittlung 
übernommene uieberbeutfdje J3mrm. Gine ganje SReilje anberer 9Jtün3be3et<hnungen 
mürbe in tleineren SBejirten entlehnt, fo „geller", bas in tfdjed). haler unb in poln. 
halerz oorliegt. 

2Bie bie Vlün3be3eichnungen roanbem auch bie beutfehen Gemtchts* unb Sfftafc 
be3eidjnungen nach bem Often. Deutfeh „*ßfunb“, eine alte (Entlehnung aus bem 
lateinifdjen pondo, gelangt fdjon in [ehr früher 3eit aus bem gerntani[<h*römi[d)en 
(Sren3be3irf 3U allen germanifchen Stämmen unb aus ben ffanbtnaoifchen Sprachen 
fd)on früh ins t5ittni[d)e. 2Ius bem Deutfdjen tourbe im SRittelalter bas lit. pundas 

unb bas poln. podu entnommen, beibe Gntlehnungen ben nieberbeutfehen Sprad)' 
be3irfen entftammenb, toährenb eine 3toeite polnifthe Gntlehnung funt genau )o 
toie bas feit 1434 nachweisbare ungarifdje funt, font ben mittelbeutfchen ober 
oberbeut[d)en Gebieten entflammt 3Bie ^ßfunb toirb auch 3entner entlehnt ins 
Slruff. als kentunarjü, ins älter Serbifche als kentenari, ins Sßolnifche cetnar, bas 
bann als centnoras ins £itauifd>e toeiterroanbert, ferner finbet fi<h bas £ot aruff. 
lotü, ferb. lot, flotoen. lot, tjehed). lot, eftn. lood. Mn 3>ohlmafcen begegnet Vtalter 
tfd)eth- maldrik, poln. malder, eftn. matter, ferner mf)b. metze als ungar. mec, 
mhb- vierdung, verdung als Ungar, ferton, flowaf, fierdunk, t[d)ed>. ferdunk unb 
manche anbere Ve3eichnung. 9ln Viengenmahen fei nur bas ungar. tucat, bas 
tfched). tucet unb bas eftn. tosin ermähnt, bie bem fnihneuhocf)beutf<hen duzet, 

duze nt entflammen. 

Von nachhaltig ftern fprad)lid)en Ginflug mar auch bas SBirlen bes beutfehen 
Vauemtums im Often. Die Kolonifationsbewegung bes SDtittelalters h^t bis meit 
nach bem Often hm beutfdjes Vauerntum oerpflan3t unb manche fpätere ?lus* 
roanberungsmelle ift biefer frühen Kolonifation erft in ber neueren 3ed gefolgt, 
mie bie erften Xräger beutfehen Kulturgutes, Präger beutfdjer Spraye unb baburch 
Ülusgangspunfte ber oerfdjiebenften (Entlehnungen. Dennoch ift ber fprad)ltd)e 2lus* 
taufd) im Gebiet ber ftäbttfdjen Sieblung reichhaltige* unb oielgeftaltiger als im 
bäuerlichen Kulturraum. Diefer Umftanb forbert eine Grftärung, unb 3mar um fo 
mehr, als ber tatfäd)lid)e tulturelle Ginflufe bes Vauemtums fid)er nid)t geringer 
als ber ber Stabt mar. Diefe Srage finbet ihre fiöfung in ben näheren Umftänben, 
unter benen hie* ber beutfdje Ginfluh anfeht. Die Stabt unb ihre Kulturelemente 
fommt als etmas oöllig Veues na^ bem Often, prägt etmas noch uicht Vorhanbenes, 
für bas baher auch bie Ve3eid)nungsmöglichleiten überhaupt fehlen. 3lnbers bas 
Vauerntum. Die flamtfd)en Gebiete maren feit alters [d)on 5lderbaugebiete gemefen 
unb auch ber flamifdje ^Kderbau reicht bis meit in bie Vor3eit 3urüd. Der beutfehe 
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(Einfatj finbet alfo I)ter fdjon etwas oor, u>as er nur ausgeftaltet unb burd) Weites 
belebt. Sludj bie Xatfadhe, bah bie beutfehen Säuern im Offen weite ©ebiete neu 
roben unb jefet erft ber Sefieblmtg 3ugänglteh machen, änbert nichts baran, bah 
fieh in ben flawifehen Sprayen eine Sülle oon SBorten finben, bie einheimtfd) finb, 
bie baher nicht mehr entlehnt 3U werben braunen. 2Benn bennodj eine nicht Heine 
Sbtjahl oon StBörtem einbringt, fo tjat bies feinen ©runb einmal in bem fReuauf* 
tommen oerfd)iebener ©erätformen, gewiffer (Einrichtungen, bie oorbem fremb 
waren, 3um anberen in ber äufjerft ftarfen Durchbringung bes Oftens mit beutfdjem 
Sauemtum, bas burd) feine Düdjtigfeü unb feinen gleife ^ier mahgebenb würbe, 
bas Sorbilb würbe. Darum barf man wohl in feinem Salle fo fet)t oon beutfeher 
Saat in frember (Erbe fpredjen wie beim Oftoorbringen bes beutfehen Säuern. Sein 
fRame bringt ins £fd)ed)tfd)e (alter tfchech- bür aus mf)b. bur), ins Hngarifdje (pör), 

ins Litauifche (buras), bie mhb. gorm gebur liegt bem potn. gbur 3ugrunbe. $lu<h 
bas Serbiftfje tennt paor „Sauer". SBeit nad) bem Often brang aud) bie bäuerliche 
Se3eid)nung „SReier", tfd)ed)., Ungar, major, flowen., flowaf., rum. majer, eftn. 
meier. Die Se3eid)mmg bes bäuerlichen ©et)öfts bringt als höstüt, älter hofstat 

ins Ungarifdje, wo es [d)on 1262 in ber Urfunbenfpradje begegnet, unb ins (Eftnifdje, 
wo hoow „§of" 3U finben ift. ©benfo wirb bie Se3eidjnung ber bäuerlichen ©emeinbe 
übernommen, poln. gmin, älter gmen, unb gmina, bem mhb. gimene unb flowen. 
gmajna „©emeinbe, ©emeinbeweibe", bem m!)b. gimeine entfpreehenb. Statur» 
gemafe treffen wir aud) (Entlehnungen für bas bäuerliche ©erat, burd) bas ja ber 
beutfehe Sauer neben feinem Srleifj bem öftlidjen überlegen war. 3ns Xfched)ifd)e 
bringt piuh „^flug", ins 2fd)ed)ifd>e unb Sßolnifdje h&k „£>atenpflug" aus bem 
mf)b. hake, hier bie (Entlehnung nicht burd) bas erftmatige Sluftaudjen bes Pfluges 
überhaupt, fonbem burch bas ^luffommen befferer formen begrünbet. SBeiter 
wirb ber fRame bes bäuerlichen SBagens aus bem gleichen ©runbe wohl übernommen, 
fo bah wir im 2;|<he<hif<hen küra, im ^Jolntfd)en kary, im Ungarifchen k&iü unb im 
Serbtfdjen kär „Äarre" treffen. Die SRamen 3weier ©etreibeforten bringen oon 
Deutfchlanb her ein, Ungar, tönkölly, älter tenkel (1496 erftmals belegt) „Dinfel" 
unb flowen. hajda, ferb. hajda, tfchech. hejduse „Suthwet3en", bem mhb. heiden 

„Sud)wei3en" entftammenb. 
2Beitgehenb hat ber beutfehe (Einfluh ben bäuerlichen $of umgeftaltet. Schier 

hat bies mit aller Deutlidjieit in feiner oben fdjon genannten Arbeit ge3eigt, unb es 
ift nur 3u bebauem, bah nicht aus ebenfo berufener fjeber eine Darftellung bes 
beutfehen ©infhiffes in ben ©eräteformen oorliegt. (Es ift unmöglich, bie ©efamtheit 
ber beutfehen Lehnwörter auf bem ©ebiet bes Hausbaues 1)itx baräuftellen. 9iur 
eine Heine Auswahl ber wichtigften fei f)ter angeführt, um barmt gletd)3eitig auch 
ben fadhlidjen (Einfluh barjuftellen. Das urfprünglid> bei ben llawifchen Sölfem 
heimifche ^irftfäulenhaus wirb burch ben beutfehen (Einfluh umgebilbet in bas 
Sauemhaus mit Sparrenbach, welches oon Deutfchlanb aus nicht nur ben Offen, 
fonbem auch ben ffanbinaoifchen Storben aufs ftärffte miterfaht. Kerntetdpnenb 
für biefe Umgeftaltung finbbie Lehnwörter flow, spera, spire „Sparren", 3um munb» 
örtlichen gspiere gehörig, bän. spaer, lett. spares, eftn. parre, Uo. pared „Sparren"; 
bau. hanebjaelke, tfchech* hambalek, poln. ambalki, eftn. hampalki ahnenballen". 

208 



Bon beutfchem (EinftuB bei bet Bebedung bes Dad)es ergäben bie (Entlehnungen 
tfd)ed). dosek, „Strof)bünbel jum Dachbeden", poln. dachowka, bei betten 
bas beutfdje BSort „2)ad)" ^ßate ftanb, flowen. supik, kroat. sop, ung. szub, szuf 

„Schaube", bas ung. 2Bort geber „Bretterwanb unter bem 5ausgiebel" tft bent 
[iebeubürgifchsbeutf<hen SBorte „Keffer" entnommen. Spätere (Entlehnungen finb 
ung. zsindely „Schinbel“, tfrf>cd^* cihla, finn. tiili M3tegel". 2lu<b bie innere 9lusge* 
ftaltung bes Kaufes unterliegt beutfchem (Einfluß; baoon jeugen neben ben fitf>er 
erwiefenen faßlichen Zatfachen auch bie beutfchen ßehnwörter wie tfdjech-, poln., 
weifetuff., fleinruff., ferb., flowen., flowat, froat. komora, Ut. kammar, lett. kambar, 

eftn. kamber, finn. kammari „Kammer". Sieben bem eigentlichen <jjaus toerben 
bie Siebengebäube ftarf oon beutfchem (Einfluß erfaßt unb baburd) gelangen eine 
9leif)e oon beutfchen SBBrtem in biefe Sprachen. So ung. supa, sop „Schöpf, 
Schupf", caür mhb. schiure „Scheuer", tfched). stodola „Stabei". 

Slud) bas innere ber Stube erfährt bie mannigfach [ten Bereicherungen, ^ßoln. 
zydelka „Stuhh Sitjgelegenheit", tfdjecC). zidla entftammen bem mhb. sidele „Sit}", 
raff. stul, stulOj bem beutfchen Stuhl, ung. samli bem beutfdjen „Schemel", 
poln. kasta, tfched)* kasta, „haften", flowen. kasta „©etreibefaften" geigen beutlidj 
ihre beutfdje §erfunft. Sind) bas ahb. skrini „Schrein" toirb in fehr früher 3eit als 
tfched). skr ine, ung. szekr^ny „Schrein, Schranf" entlehnt, ebenfo rote „£abe" als 
älter [erb. lad, flotoen. lada, tfd)ech.*mähr. lada, poln. lada, ung. lada „fiabe, Xrut>e" 
auftritt. Sin anberen ©erätenarnen feien nur aufgejählt poln. kierznia „Butterfaß" 
aus bem nb. kerne; poln. kum, weifjruff. kumba „Biehtrog" aus bem trntb. kumme; 

poln. balia, tieinruff. bal’ija „SBafchfafe" aus bem nb. balje „Xonne". 
daneben bringt ber beutfdje (Einfhife auch bie SBaffermühle nach bem Often. 

Xfchech* mlyn ift ahb. mulin „9Jtül)le", mlynar bas ahb. mulinari „Btüller", tfdjech- 
stoupa „Stampfmühle" ift mhb. stampf, ham „Jßafferpfahl" ift mhb. harnen, kasna 

„SBafferfaften" aus kästen, vantrok „SBannentrog", ung. fluder „SBehr ber 2Baffer= 
mühle" ift bapr.=öfterr. fluder, 

3u Beginn bes 18.3ahrhunberts bringt oon beutfchem Boben aus noch bie Kar* 
toffet in ben Offen oor. 3ur fetben 3eit als man in Deutfchlanb jum erhöhten Einbau 
ber Kartoffel überzugeben beginnt, übernimmt auch ber Often nach beutfchem 
Blufter biefe Kulturpflanze. So finbet fid) im ruff. kartof’el, im tieinruff. kartöpla, 

ferb. krtola, poln. kartofel, bie beutfche tJorm biefer ^ßflan$enbe3eid)nung. Daneben 
finbet fid) weithin im Often bie munbartlidje Be3eid>nung „ftrumbire“, nämlich im 
bulg. krompir, krumpfr, im ferb. krömpir, im flotoen. krompör, im tfched). krumpir, 

im floto. krumpla, in polnifdjen Bhmbarten krompery unb tm lit. klumberes, eine 
(Entlehnung, bie allem Slnfdjein nach oor allem im Süboften anfeht unb auf flatoifchen 
Boben weitergreift. (Ebenfalls beutfchen Urfprungs ift auch bie brüte Bezeichnung, 
bie fich in tfched). brambor, bas älter bramburk lautet, unb in bulg. baraboj finbet. 
Der 9tame ift aus bem Sßort „Branbenburg" im Bolfsmunbe umgeftaltet unb weift 
ebenfo wie bas poln. munbartltdje berlinka „Äartoffel" auf ben Urfprung ber 
(Entlehnung noch beutlidj hio* 2ßohl 3ur felben 3eü bringt aud) bie Kohlrübe oom 
preufeifchen Often aus oor, bas nb. bruke „Kohlrübe" finbet fid) im polnifchen 
brnkiew unb im tieinruff. brükov „Kohlrübe" wieber. 
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Veben bem Vorbringen ber f)6fi|rf)en VSelt, ber bürgerli<h*h<*nbto ertlichen Kultur 
unb bes ^Bauerntums fteht als oiertes bas Vorftohen ber Äirdje unb bes ftlofters, 
bas bereits im frühen SUiittelalter anfefct im (befolge bet non Deutjchlanb oor= 
ftohenben chrifttichen SÖttffion. Die ©efehrung ber Slamen unb Ungarn ift [oroohl 
oom grtechifchen ffit)3an3 aus tote oon Deutfchlanb aus in Angriff genommen toorben. 
Vaturgemäh oerbichtet ftch ber 2lusbruct ber beutfehen VUffion immer mehr, je 
näher bas ©ebiet am Veidjje lag, [o bah oor altem bas Dfdjechifche, bas ©olnifche 
unb bas Ungarifche ftarten beutfehen ßehmoorteinfluh auf !ir(hti^>em ©ebiet auf* 
roeift. So ift hier 3U nennen tf<±)e<f>. farar „Pfarrer", fara, poln. fara, floto. far, 
ung. f&rä „©farre", tfchect)*, poln. biakup, floto. biskup, [erb. biskup, Ut. byskupas, 
bas burth polnifdje Vermittlung einbringt, „©ifchof", tfchech- kapla, poln. älter 
kapla „Äapelle" unb t[d)ed)., poln., ung. kaplan „ftaplan", tf<f>ed). kruebta, t[<hed).= 
mähr, krufta „©mportirche, ©hör" entflammen bern mhb. kruft, tf<^ed>- krehov, 
älter poln. kierchow „&ir<hh*>f"# flom. britof „fjriebhof", [erb. bermati „firmen", 
berma „gitmung", [loto. birmati, berma unb poln. bierzmovac gehen auf bas mhb. 
firmen „firmen" 3urücf. 3Beit oerbreitet ift bas VSort „Vlmofen", bas in [erb. almust* 
vo, floto. abnozna, tföjed). almuzna, poln. jalmuzna, lit. elmuzna oorliegt. Sieben 
biefen Vejeidptungen ber allgemeineren Äirchenfpraehe ftehen bann VSorte bes 
Älofters, fo ferb. klöstar, floto. kloster, tfdjecf). klaster, finn. luostari „Ätofter", 
tfchech. opat, lit. abatas „$lbt", finn. provasti „©robft" unb manches anbere mehr. 
3ohlrei<her finb noch firchlicfje SBörter im ©ftnifdhen, bas toohl bie ftärffte Durch» 
fefcung mit beutfdjem Sprach gut in biefem ©ntlehnungsbejirf auftoeift. So tennt 
bas ©ftnifche kirik „ftirche", domo „Dom", piiskop „Vifchof", ohwer „Opfer", 
preester „©riefter", munk „Vtöndfj", nunn „Sltonne", köster „Äüfter", klooster 
„ÄI öfter", abtei „Albtet", doomiberra „Domherr", ja, hier finb fogar mit beutfehen 
VJörtem burth 3ufammenfetjung neue VSörter gebilbet toorben, bie im beutfehen 
felbft fehlen, fo doomikirikherra „Domftrehherr", Domprebiger, ober kirika-wöör- 
münder „&trd}enoormünber", bann Äirchenältefter. Sol<he 3ufammenfchungen 
3eigen mie ftarf bas beutfthe VSort hier geläufig mar, fa bah Qud) bas Deutfthe als 
Sprathe felbft, 3uminbeften oon benen, bie foldh ein Sßort btlbeten, geläufig ge* 
fptodjen toorben fein muh- 

©in SRücfblUf auf bie beutfehen Jßehmoörter in ben Oftfpradjen 3eigt uns beutlidj, 
bah roir hier überall Utnfätje ber ©ntlehnung bereits im frühen VZittelalter finben. 
3m 10. unb 11. ^ährhunbert festen faft auf allen ©ebieten bie ©ntlehnungen an, um 
im §ochmittelatter 3ur ftärfften Slusbetjnung 3u lommen. Vber nath biefer 3eit 
bredhen fie nicht ab. ©in bauember Äulturftrom geht oon Deutfchlanb aus nach bem 
Often, bas 3eigt uns am beutlichften bie Spraye, bie 3U allen 3eiten ©ntlehnungen 
auftoeift. Vaturgemäh änbem fitf) bie ©ntlehnungsgebtete genau fo toie im Vlutter* 
lanbe [ich bie Umfdjichtung im ein3elnen ©ebiet ooll3ieht. ?lm tlarften tritt bies oor 
klugen im ©ebiet bes <rjanbroetfs. 3U früheft finb es ausgefprodjen hcmbtoertUche 
Ve3eid>nungen, bie nad) bem Often oorbringen, bie bann bei Veginn ber neueren 
3eit abgelöft toerben oon ber Sprache ber Dechnit, ber 3nbuftrie, bte hier in bie 
alten ©ahnen bes <oanbtoerts eintritt unb nach be™ Often ausgreift unb bem Often 
neues Kulturgut oon Deutfchlanb h« bringt. ^Iber ber ©eginn biefer ©ntlehnungen 

210 



ift älter als bie eigentlich beutfehe 3eit, er rci<f>t 3urüd in bie germanifdje ©or^eit, 
mo uns eine Har geprägte bäuerlichedriegerifche SBelt im germanifdjen Sehnmort 
entgegentritt, roo mir faft alte germantfefjen Sehnmorte um friegerifche ©emeht= 
[<haft in ihrem Aufbau gruppieren fönnen, neben ber ber bäuertidje ©raud), bie 
bäuerliche Sieblung, aufs beutUchfte fpürbar ift. 3m SPtittetalter oerbtcfjtet [ich bie 
bäuerliche fiehnmort gruppe unb neu treten bie ^Bürger auf ben $lan, bie bie Stabt, 
faum baß [ie im eigenen ©ebiet jur nollen ©tüte gefommen ift, [<hon oftroärts tragen 
unb mit bie[er Stabt bie ffiielfeitigteii beutfeher h<mbroerHid)er Kultur, beutfehes 
Stabtredjt unb beutfdjen § anbei, bie fi<h aufs tieffte in bie Oftfprad)en in ihrem 
2Bort[d)ahe eingraben. IDiefe ganje ©Seit ber Stabt mar faft mährenb bes gan3en 
©tittetalters beutfehes ©ebiet, bas getragen oon beutfdjen Siebtem, geprägt oon 
beutfeher Kultur hier auf frember ©rbe [ich oermur3clte unb baburch neue Kultur» 
gebiete eröffnete. ©rft mit bem ©egimt ber neuen 3eit oerliert hier bie Stabt ihr 
beutfehes 2Befen unb geht in frembes ©oltstum über, aber noch heute genügt 
oielerorts ein ©ang auf bie ^iebhöfe, ein ©lief in alte Urtunben unb Stabtbücher, 
um ihre beutfehe ©ergangenheit in ben ©amen beutfeher ©ürger unb ©inmohner 
Har 3u ertennen. Sänget als bie Stabt erhält bas ©auerntum fein beutfehes ©efieht. 
©och heute liegen ja im gan3en Often oon ber Ufraine, bem ©Üolgagebiet angefangen, 
oon Siebenbürgen im Süboften bis in bie nädjfte ©achbarfchaft ber alten beutfehen 
©rengen, überall beutfehe Sprachinfeln im Often; auch fie finb in ihrer 3at)I gegenüber 
bem ©iittelalter fehr 3urüdgegangen, aber bennod) heute noch auf jebet Sprachtarte 
Har erfidjtlid)- 3hren ©emohnem oerbauten naturgemäß oiele beutfehen fiehnmörter 
ihr 3>afein, auch in ©ebieten, mo heute leine Deutfchfprachtgen mehr auf3ufinben 
finb. 
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SBeltleiftungen bet beutfdjen Chemie unb Dptit 

©oit Dr. ©leianber Sdjaefer 

9lr. 38. Die Dlpmpia*®lo(te, 
Jjergeftetlt oom ©odjumer ©etein 

n allen ßanbern bet ©tbe rüftet 
fidj bie fportlidje 3ugenb, um in 

wenigen ©tonaten im frieblidjen 
©Settftreite in Deutfcfjlanbs £aupt= 
ftabt ©erlin 3um Kampfe um oltjnt* 
pifdje ©bren anjutreten. §o<b ragt 
bet 2fttf)*ertunn über bie 2Bett» 
lampfplätje. ©on i^m wirb bie 
Oltjmpiaglode il)ten 9tuf ertlingen 
laffen, ber ba Reifet: ,,3d) rufe bie 
3ugenb ber ©Seit !" 3ur XI. £>tt)m=> 
piabe. ©berntft ber Klang ber ©lode- 
Unb trenn iT)r ©tunb gefprodjen 
bann werben fidj bie ©tusleln ber 
Kämpfer ftäblen, unb fo fyart wie bas 
©tetall ber ©lode toirb ber ©Stile 
ber Kämpfer 3um Siege werben, 
©us Stabl ijft bie Dlpmpiaglode ge* 
goffen. SRod) leine t>unbert 3abtc ift 
es ber, bafj bie erfte Staljlglode ge» 
goffen würbe, ©is 1855 würben bie 
©loden aus Sron3e l) er gef teilt, b. b- 
aus ben ©tetallen Kupfer unb 3*nn- 
3um erften SÜiale Hangen <5tabts 
gloden auf ber ©arifer ©Seltaus» 

Das ©etDidjt ber ©lode beträgt 200 3tt*, tyr 
unterer 3>utcf>meffer 2,80 m, iljte #ai)e 2,60 m 

ftellung im 3ßb*e 1855. ©ine beutfdje fSrirma — ber jetzige ©od)umer ©erein - unter» 
nahm es bamals, mit ftä^lemen ©loden an bie Offentltdjleit 3U treten, ©iemanb 
wollte glauben, bafj bie ©loden aus Stabl waren. Konnte benn Stabl 3um Klingen 
gebradjt werben? ©s würbe für unmöglich geb alten. ©rft als eine ©lode 3erfd)lagen 
unb unterfuhrt worben war, liefen fid) bie ©egner oon ber ©djtbeit ber Stablgloden 
über3eugen. Unb feit jenem 3<*b*e finb bann beutfdje Stablgloden in alle ©rbteile 
gewanbert. 3b* SRuf vereinigt bie ©tenfdjen. ©r fünbet jeboeb aud) immer oon 
beutfdjer ©Siffenf^aft unb $orfd)ung auf cbemifdjem ©ebiet, wo er aus ftäbleruem 
©tunbetommt. Krone aller aus Stabl gegoffenen ©loden wirb bie Olpmpiaglode fein. 
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3lx. 125. Srfptellbampfer (,35rcmcn" bes 5ftorbbcutfd)cn filoijb 

Spitjenj’djiffe bcr b e u t f df) e n £önbetsflotte 

Sftr. 126. Der Oftajien* SdjtteHKampfe r wSdf>amt)otft" 



Hm bie ©litte bes oorigen Saferfeunberts beginnt ber 2luffd)mung ber djemifdjen 
$Biffenfd)aft in Deutfdjlanb- Die §or[d)ungsergebniffe biefer 2Btf[enfd)aft aber laufen 
erft bie ©runblage 3ur rf»emif(f)en ©rofeinbuftrie unferes ©aterlanbes, unb ifere (Er* 
3eugniffe gefeen nod> f>eute hinaus in alle fiänber. Ste getjen hinaus als beutfd)e 
Saat unb tragen braunen ifere fjril^tc. 

©s gibt mofel feinen 3nbuftrie3meig mefer, ber nicfet in bas ©ebiet ber Chemie 
feineingreift. 2ßer bentt mol)l baratt, roenn Ulbenb für Stbenb in ben Stabten unb 
Rieden ber SBelt bte Sampen plö^lie^ aufleudjten unb bie SRad)t nerfürjen, bafe 
f)ier beutfd>er (Seift bafenbredjenb mar. 9totf) immer hefteten bie Strafeenbeleuä)* 
tungen ber Stabte 3U mef)r als 50% aus ©aslampen, unb ebenfo ift es ber ©leftri* 
3ität nod) lange nidjt gelungen, ben ©as&erb 3U oerbrängen. $ier mirft fid) bie ge* 
niale ©rfinbung bes ©feemifers ©unfen (1811 -1899) aus, ber ben nad) ifjm benannten 
©asbrenner mit nid)tleud)tenber, aber fet>r 1) ei feer flamme erfanb, ber fid) im ©rofe* 
betrieb, im ßaboratorium unb ebenfo in ber Äüdje oortrefflid) bemäfert. 3luf biefe 
9Irt toirb bas nidtfleucfetenbe ©as oermenbet. ^Iber aud) bas leudjtenbe ©as fpenbet 
unemtefelidjen 9tufeen als £id)t. ®om tufeenben ftienfpan ober bem glüfeenbeu 
Äofelenftoff bis 3ur Äofetefabenlampe ift ein jaferfjunbertelanger 2Beg. 9Iuf if)in 
ftefien als $Baf)r3eid)en ber ©unfenbrenner unb bas ©asglüfelicfet Diefes erfanb 
ein Spüler ©unfens: ©art f$retf>err Sluer non ■ÜBelsbad) (1858 -1928), ber oor 
50 Saferen fein erftes patent — unb 3roar ein efeemifdjes patent —, auf ben erften 
©asglüfeftrumpf nafem. 2Bte bei fo mancher ©rfinbung alles ungläubig bem (Erfinber 
gegenüberftefet, ebenfo erging es 9Iuer, bem felbft fein £eferer ©unfen bei ber auf 
d)emtfd)er Sßirfung berufeenben ©ntbedung 3uerft mifetrauifd) gegenüberftanb. 
Sdjnell liefe fid) ©unfen über3eugen* unb in biefem einen fealben ^aferfeunbert 
finb 9Kinionen oon ©lüfjftrümpfen in ben oerfd>iebenften formen für Stet)* unb 
Hängelampen in alle (Erbteile gefanbt morben. 

©ei ber ©emmnung bes Xfjoriums, Santljans, 3irlons für bie ©asglüfeftrümpfe 
fällt aud) bas ©er mit an, meldjes im ©lüfeftrumpf nur 3U einem ißro3ent gebraust 
toirb. gür bas überfdjüffige ©er fanben ittuer unb fjfattinger ©ertoenbung als neu* 
3eitlid)en gteuerftein, ber aus einer Regierung bes ©tfens unb ©er beftefjt. ©r ift ber 
^unlengeber an unferen ^euerseugen. ©s toirb ntemanb oertounbern, roenn er in 
biefem 3ufammen^ange erfährt, bafe ber ©tarnt, ber bem ©as 3um Senaten oerfealf, 
aud) ber ©leftri3ität als £id)t Hilfe geleiftet feat, baburd), bafe er bie erfte ©tetatlfaben* 
lampe, bie £>smtum*£ampe fdjuf. ©imntermüber, nimmer raftenber Sforfdjergeift 
fud»t bie ©eobad)tungen 3u oerbinben, fud)t fie aud) bts in bie lefete ©in3ell)ett 3u 
3erlegen. So toiffen mir, bafe jeber einfeeitlidje Stoff im glüfeenben 3uftanbe ein be* 
ftimmtes ßidjt ausftrafelt, b. fe. £id)t oon immer gleid)bleibenber SBellenlange. Das 
£id)t fann man 3. ©. mit Hilfe eines ©lasprismas in feine ein3elnen ©Wellenlängen 
3erlegen unb erfeält fo ein Speftrum. gür 3erlegen fagen mir aud) analtjfieten. 
©nalgfieren fann man nun Stoffe im glüfeenben 3wftanbe, inbem man bie aus* 
gefenbeten Üidjtftrafjlen 3erlegt. Diefe SKettjobe 3ur ©eftimmung oon Stoffen nennen 
mir Speftralanalpfe. Sie mürbe oon ©unfen in ©emeinfefjaft mit Äirdjfeoff aus* 
gearbeitet unb füferte 3ur ©ntbedung ber ©lemente SRubibium unb ©äfium burd) 
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©unfen. X)ct3u braute fte uns bic (Ertenntnis, bafe auf allen Sicht ausftrahlenben 
Planeten unb Sternen feine anberen Elemente uorfjanben finb als auf bet (Eibe. 

Gin (Element mürbe nach bem anberen im oorigen 3uf>rl)unbert entbedt. Das 
(gebiet ber (Eljeutte erm eiterte fi<f> ftänbig. Unabhängig nonetnanber orbneten ba 
3t»ei Ghemifcr, fiothar 50let)er in Deutfdjtanb unb D. 3. SPtenbeleiero in 9lufelanb, 
bie (Elemente in bas periobifche Spftem ein unb ermöglichten baburd) ein plan* 
mäfeiges $orfchen. 9tod) ift es nicht gelungen, alle 92 angenommenen (Elemente 3n 
entbeden. Die Spettralanalpfe ieboch liefe manches Giern ent finben, barunter bie* 
jenigen, melcfee bie ERadjt erhellen machen in aller SBelt. ßidjtjtrahlen toaren fo bie 
äJtittler bei ber Suche nach ben ©aufteinenber (Erbe. Später roaren es bann roieberum 
Strahlen, bie es ermöglichten, bie (Elemente 3U burdjbrmgen unb uns über ihren 
3nnenbau 2luffd)lufe 3U geben. 

Dod) bleiben mir er ft noch bei ber SRutter (Erbe, bie uns ernährt. 9tod) nicht lange 
ift es her, bafe in Deutfchlanb gelehrt tourbe, man muffe oon ber eitenfinen 3ur inten* 
fioen fianbmirtfdjaft übergehen, bamit Deutfchlanb fid) felber erhalten fönne; man 
muffe burch planmäfeige ©emirtfdjaftung bes ©obens mit 3medmäfeiger ^rrucfetfolge 
bas §öchftmafe an ©obenertrag herausholen. 3D5as heute nun nicht nur in Deutfchlanb 
auf bem Gebiete ber Sanbroirtfdjaft geleiftet toirb, fonbern auch in ollen anbeten 
ftulturftaaten ber (Erbe, bas oerbanfen mir bem ©rünber ber $lgri!ulturdjemie, ber 
^Jflanjenernährung, ber SDtineralbüngung, bem beutfdjen (Efeemiter 3nftus non 
Siebig (1803-1873). (Er erfannte, bafe es möglich ift, felbft bem unfruchtbaren 
©oben burch Düngung mit Sal3en, bie bie ©flauen 3um Sieben brauchen, fruchtbar 
unb baburd) ben ÜKenfcfeen mertooll 3U machen. Unb menn man iebes 3°hr bem 
unter bem ©flug fid) befinbenben 9ldet bie SPtineralftoffe roieber 3ufüljtt, bie burch 
©flauen ent3ogen mürben, fo bleibt ber %fer im beften 3nftanbe für ©auer unb 
©olf. Die 2Bieber3ufuhr an SEftineralftoffen in ben 9lder liefe in Deutfchlanb bie Dünge* 
mittel*3nbuftrte entftefeen, bie fich im Saufe ber 3ahre in allen Sänbern 3U gemaltiger 
5öfee aufgefchmungen l>at, 3um ©ufeen ber 9Jtenfcfeen. 

2Bir geminnen aus ben ©flauen Stärfe, 3nder, £)le, Brette, 3ellulofe u. a. (Es 
finb ©aturprobufte, über beren (Entftehung in ber ©flan3e mir heute noch nicht flar 
fefeen. 91b er bas miffen mir, bafe auf einem ausgehungerten ©oben aus bem beften 
Samen nur fümmerliche ©flauen merben. 2lus biefer (Erkenntnis folgt bie Sftot* 
menbigfeit ber Düngung, unb ba ber Stallbünger nidjt ausreicht, bie 9totmenbigfeit 
ber fünftlichen Düngung. Dafür fommen heute pfeosphorfäurehattige, fatihaltige 
unb ftidftoffhaltige fünftliche Düngemittel in 9tnmenbung. 9Ran oermenbet baoon 
iebes 3J?ittel für fich ober als EPlifchbünger. Ungeheuer grofe ift ber $tufmanb an 
Düngemitteln ber ÜBelt, ber fich 3* 3ahre 1929 auf über 3,5 SJiilliarben ©olb* 
marf belief unb meldjer ber Sanbmirtfchaft einen äReferertrag oon über 20 SKiUiarben 
©olbmarf im Vergleich 3um 3ofere 1888 fchäfeungsmeife erbrachte, ©egünftigt ift 
Deutfchlanb auf biefem SBirtfcfeaftsgebiete oor altem burch bie natürlichen Äalt* 
oortommen, burch bie es bie Rührung auf bem 3Bettmartt t>at. $tuf biefen Statur* 
fchäfeen grünbete ber 1834 geborene Sllfreb Srranf 1851 bie Äali*3nbuftrie. tjTanf 
ift gleichseitig ber (Erfinber bes Äaltftidftoffs. ©ei biefem mürbe erftmalig ber ßuft* 
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fticfftoff 311 Dünge3wecfen nußbar gemalt. 9hm fann man wohl eine ©rfinbung 
burch ein patent für einige 3abre (in Deutfdjlanb 18 3abre) fd)ü^cn laffen, troßbem 
gebt fie hinaus in anbere Sänber, um bort grutf>t 3U trogen, wie es bie fünftltcben 
Düngemittel ftnb. 3f»r Schöpfer ift 3uftus oon Siebig. 93on ißm ift noch manche 
anbere ©rfinbung 3U ermähnen, bie ben SRamen beutfeßer SBiffenfcfjaft über bie ©rbe 
getragen bat. SRur ift es fo, baß bie wenigften äRenfcben barüber unterrichtet finb. 
9ln 3aftus oon Siebig erinnert ber nach ibm benannte Hüßler. ©r beftef)t aus einem 
engen ©lasroßr, über welchem ein weiterer ©lasmantel angebracht ift, ber mit 
einem 3u* unb Ablauf für SBaffer oerfeben ift unb als Äüblmantel bient. 2Bcr irgenb- 
etwas beftillieren will, oerwenbet einen ftübler, 3U bem Siebig ben ©runbgebanfen 
lieferte, Siebig ift es auch, ber ben ©ebanfen non „beutfeher Saat tn frember (Erbe" 
am eigenen Sehen erfuhr. Der StRann, ber ©hemie unb Sanbwirtfchaft aufs engfte 
oerfnüpfte, fab fi<b eines Dag es oeranlaßt, einen feiner (bebauten in frember (Erbe 
3U üermirtlidjen. Siebigs ^rau war febwer tränt. Sie tonnte nur geringe SRabrungs* 
mengen 3U fich nehmen. Diefe mußten aber bie nötigen SIRengen an ©iweiß, 
Soblebpbraten, SRineralien ufw. enthalten, bamit fein förperlicber Verfall eintrat. 
Da half fich ber lanbwirtfcbaftlicbe ©bemifer Siebig bamtt, bah er ftleifch ausäufoeßen 
begann, um fo aus ber gleifdjfafer bie wichtigen 9^ät>rftoffe beraus3U3iehen. Die 
gleifchbrübe würbe bann eingebieft, unb es war ber Sfleifcb extraft fertig für feine 
tränte (Sattin. Da in Deutfchlanb fich nicht footel lebenbes ©ieß billig oorfanb, um 
bamit einen ©roßbetrieb einrichten 3U fönnen, wanbte fich Siebig nach Sübamerifa, 
wo gewaltige 9tinberherben geäücßtet werben, unb errichtete bort fjabriten, in benen 
ber t^leifchextraft — 1 kg gleifch gibt 31 g (Extraft — 3um SRußen aller SRenfcßen 
hergeftellt wirb. £jier machte bie SRot erfinberifch. Oft jeboch ftellt ber ©bemifer einen 
Stoff her, ohne alle ©erwenbungsmöglichfeiten für ihn 3U erforfchen. ®ßit fönnen 
wohl annehmen, baß Siebig nicht geahnt bat, welchen Segen einmal ber SRenfdj* 
beit erwachten würbe, als er bas ©bloroform hergeftellt hotte. SBieoiel äRillionen 
SRenfchen mögen burch bie SRarfofe mittels ©bloroform fchmer3los operiert, wie 
oielen mag bureb foleße Operation bas Seben erhalten worben fein? 511s ©an3* 
betäubungsmittei ift bas ©bloroform in bas ©ebiet ber 5Rebi3trt aufgenommen unb 
3eigt bie innige Serbunbenheit 3wif<hen ©hemie unb 9Rebi3in. 5tuf bie örtlichen 93e= 
täubungsmittel, bie Schlafmittel, bie cbemifchen Präparate gegen fjfieber, ©icht, 
Seräfranfheiten, 3U(ferfranfbeit ufw., bie im Saufe unferes 3ahThnnberts in 
Deutfchlanb ausgearbeitet würben unb bie ber HRenfcbbeit 3um £eil gereichen, fei 
nur bingewiefen. ©rmeffen wirb man ihre ©ebeutung für bas gefamte SBeltbilb 
erft, wenn man ihren ©influfe auf wiffenfd)aftlicf)en, wirtfcbaftlicben, fulturellen, 
biologifchen, fo3ialen unb feelifchen ©ebieten 3U überblicfen oerfucht. 

Organifdje ©hemie unb anorgantfebe ©bemte, bas war bie ©inteilung ber ©hemie, 
bie man heute noch in gewiffer Se3iebuug aufrecht hält, ©inft war man ber 9lnfid)t, 
bafe bie organtfehen Stoffe nur oon Sebewefen heroorgebracht werben fönnten. 95or 
fnapp einhunbert fahren — 1828 — gelang 3um erften SRale in ber Retorte bie 
Serftellung einer organtfehen Subftan3, bes £amftoffs, Biebrich Sßöhler, ber mit 
3uftus oon Stebig bie chemifche ©poche feiner 3eit maßgeblich beeinflußte. SRachbem 
es alfo 3Böhler gelungen war, aus anorganifdjen Stoffen eine organifche ©erbinbung 
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I)er3u[tcUcn, ging rot eher ein Samenfom auf, unb nun »erfaßten bie ©bemifet alle 
oon ©flauen unb Xieren geroonnenen Stoffe auf fpntbetifchem 2Bege berjuftellen. 

2Bas liegt näher als ein ©ang burd) ben rounberoolien ©arten ber färben, bie 
uns täglich su ©efid)t tommen. 2Do tommen fie bet? ©on ben Vieren tennen roir 
nur ben fjarbftoff Purpur, ben bie ©urpurfchnede unb bie ©od)enillelaus liefern, 
©on ben ©flauen lieferten rote färben bie Ärapprour^el, bas Sanbel* unb ©otbol3- 
©elbe Farbtöne er3eugte man mittels ©elbrour^el, Srärberbtftcl, ©alläpfeln, &reu3* 
beere unb einigen anberen ©flauen. ©ueß oerftanb man braune, fdjroar3e unb blaue 
Färbungen aus3ufübren. ©Is 3ierbe aller garbftoffe gilt bas ©lau bes 3nbigo, bas 
um 1300 burd) SOtareo ©olo nad) ©uropa tarn. Das 3nbigbtau roirb aus ©flauen bet* 
geftellt, bie man abfeßneibet, ebe fie 3um ©lüben tommen. Dann legt man fie in ©ruben 
unb überläßt fie ber ©ärung. Diefer 3erfeßungspro3eß bauert 12 bis 15 Stunben 
©s entftebt eine gelbe 5tüpe, bie man burd) ben Sauerftoff ber ßuft oxpbiert, rooburd) 
ber 3nbigo entftebt. ©ar mancher (£^emtfer bai oerfueßt, bas Snbtgblau fpntbetifd) 
ber3uftellen. ©s gelang 3uerft $lbo!f ©aper in ©tünchen. 3l)m ift unter bem 19.9Jtär3 
1880 bas ©eießspatent ©r. 11857 erteilt roorben, roeld)es bie „Darftellung oon Deri* 
oaten bet Ottbonitro3imtfäure, ben homologen unb Subftitutionsprobutten 
biefer Derioate unb Umroanblung berfelben in 3nbigblau unb oerroanbte Sfarb* 
ftoffe“ angtbt. Damit tannte man bie ©aufteine biefes ^arbftoffes, aber bas Ser* 
ftellungsoerfabren roar 3U teuer, ©s tonnte im greife mit bem ©aturinbigo nicht 
tonturrieren. Ungefähr noch 20 Sabre bauerte es, bis es im ehrlichen Äonturren3* 
tampf 3roifcben ben Södjfter ^arbroerfen, ber ©abifdjen Anilin* unb Soba*?5abrif 
unb ber Deutfdjen ©olb= unb Silberfcbeibeanftalt gelang, ben 3nbigo tedjnifdj fo 
ber3uftellen, baß er bem ©aturinbigo an ©einbeit unb ©reisroürbigteit überlegen 
roar. Unb im 3abre 1930 führte Deutfdjlanb oom 3nbigo, bem „Äönig ber gfarb* 
ftoffe", 10439,1 Donnen im SBerte oon ©93t 24,480 9©iItionen aus. 

Überblitft man bie 3roeite §älfte bes oorigen 3abrhunberts, fo finbet man bas 
3aßr 1856 als ©terfftein bes erften tun [Hießen ^arbftoffes, bes aus ber Schule bes 
beutfeßen ©rof. ©. 2B. oon Sofmann beroorgegangenen englifd)en ©bemifets SS. §. 
©ertin. Serbin roollte aus ©nilin ©btnin ßerftellen. ©r betam 3roat nicht bas ©hintn, 
bafür aber ben erften Deerfarbftoff, bas oiolettfärbenbe ©tauoein, roelcßes bamals 
roegen feiner fieueßtfraft große ©erounberung ßeroorrief. 

3n Deutfcßlanb ausgebilbet, grünbet ©erfin 1857 in ©nglanb feine Deerfatben* 
fabrit. Damit äeigte er, baß er S3iffenf<haftler, ©rfinber unb auch Snbuftrieller roar. 

3ft einmal ein neues Sorfcßungsgebiet angegriffen roorben, ift ber erfte ©rfolg 
eingetreten, bann bauert es nicht lange, unb es folgt ©ntbedung auf ©ntbeefung. 
So folgt auf bas 9©auoein bas Sudjfin, bas §ofmannfdie ©iolett, ©nilinblau unb 
bann bas unermeßliche §eer ber Deerfarbftoffe, bie halb nicht mehr erfahrungsgemäß 
fonbem auf ©runb roiffenfdjaftlidier ©rtenntnis bcrgeftellt roerben. — ©tan oer* 
roenbete um 1850 ungefähr 20 aus ©flauen unb Dieren geroonnene 3arbftoffe. 
©ergleidjt man biefe 3abl mit ber beute nur 3U fchäßenben 3abl an tünftlichen 5arb^ 
ftoffen, fo ift man erftaunt, roas in taum 80 3ab^en auf bem ©ebiete ber 3<tfbftoff* 
d)emte geleiftet roorben ift. 3n Deutfchlanb rourben feit 3nfrafttreten bes beutfehen 
©eichspatentgefeßes etroa 10000 ©atente für garbftoffe erteilt. Da jebes ©atent 
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mehrere ^farbftoffe fo greift man bei ber Annahme, ba& minbeftens 50000 
Sarbftoffe ausprobiert mürben, nicht $u bocb* 33on allen fünftlicfjen Sarbftoffen 
mürben ungefähr 4/s in Deutfd)Ianb bergeftellt. HBürbe man alle biefe färben ins 
©peftrum einreiben, fo mürbe man alle Abstufungen unb Übergänge f^erftelten 
fönnen, man tjatte bie Sorben mit ber größten Jßeudjtfraft unb bie 3arteften HUobe- 
töne oereint, HRan bat bie ecf)tfärbenben neben ben aus Saurer ober bafif<f>er £öfung 
3U färbenben unb ben ©ei3enfarbftoffen beieinanber. Allen Anforberungen fann man 
mit unferen Satbft offen geregt merben. Hltan färbt bie fleinften fiebemefen, bie 
©afterien bamit, ba^u HBolle, ©aummolle, Seibe, Kunftfeibe, H0I5, £ade unb noch 
manches anbere. Sorben unb gefärbte Stoffe aber geben hinaus in alle fiänber unb 
metben für Deutfcblanb. 

Allein f>ätte aber bie Sarbeninbuftrie biefen Auffcbmung nicht nehmen fönnen. 
HRan brauste ba$u gro&e Hitengen anorganifdjer ©bemifalien. Da biefe nur in 
Meinen Hitengen auf lompHsiertem ©lege bergeftellt mürben, [o fab> man fi<h oer= 
anlafct, 3U ttjrer Herstellung neue HBege 3U befreiten. Sie führten mit Hilfe ber 
Katalpfe 30m (Erfolg, ©on 1890 ab beginnen bie fatalptifcben ©ro3effe in ber d)emi= 
[d)en ffirofjinbuftrie eine ©olle 3u [pielen. Unb beute fönnen mir fie meber in ber 
anorganifdjen noch in ber organifeben Chemie megbenfen. 2Bas ift ein Katalgfator, 
unb masbat er 3utun?3ubenKatalpfatorengeboren3. 33. bte roten©lutförpereben, 
bie man als Hämoglobin be3eid)uet, unb bie bie Aufgabe hoben, in ber fiunge aus 
bem eingeatmeten Jßuftgemifcb ben Sauerftoff berau$3U3ieben unb ibn an ftd) 3U 
binben, um ibn bem Körper nutjbar 3u machen. Die ©Iutförperdjen mäblen al[o 
aus bem Üuftgemifd) ein beftimmtes ©as, ben Sauerftoff, aus, b. b* fte hoben 
eine ausmäblenbe (Eigenfcbaft. Da3u leiten fie bann irgenbeinen ebemifeben ©organg 
in eine beftimmte 5tid)tung. Unb am (Enbe bes ebemifeben ©ro3effes finb fie noch 
genau fo unoeränbert oorbanben mie am Anfang. Das finb bie (Eigenfcbaften ber 
Äatalpfatoren, bie man neuerbings auch Aftioatoren nennt. So ift 3um ©eifpiel bie 
Sdjmefelfäure Katalpfator bei ber Herstellung oon Äther aus Alfobot. Stidorpbe 
ermöglichen bte Herstellung oon Scbmefelfäure aus ©cbmefelbioipb unb fiuft. 
Diefen homogenen Äatalpfatoren fteben bie ©ren3fläd)enfatalpfatoren 3ur Seite. 

Oft bot es 3ab*e gebauert, um einen einmanbfrei arbeitenben Katalpfator für 
eine ebemifebe Aeaftion aus3uprobieren, mie es bei ber Ammoniafberftellung ber 
Sali mar. Anbererfeits bot bet 3ufalt für einen geeigneten Katalpfator geforgt. 2Bte 
aus ber ©efcbid)te ber ©bemie befannt ift, oerbolf einmal bas 3«Örecben eines 
Dbermometers unb bas babei mirffam merbenbe Ouedfilber, meines ben 
©erlauf eines ebemifeben ©ro3effes crfjebltd) förberte, 3ur Auffinbung eines Äatalp= 
fators. Hßo mir beute in ber cbemifd)en Snbuftrie binfdjauen, ba finben mir bie Am 
menbung oon Katalpfatoren. Unb mandie 3nbuftrie ift erft bureb fte ermöglicht 
morben. Unfere Hltargarine*3nbuftrie märe nicht 3U foldjer ©röfee angemadjfen, 
menn es nid)t mit Hilfe eines Kotolpfators gelungen märe, natürliche Sette, mie 
Dran, Saummollfaatöl, Kofosöl u. a., butd) Anlagerung oon Hßafferftoff 3U oer- 
feftigen, fo bafe man fie bann 3ur Herstellung oon Htabrungsmitteln oermenben fann. 
Die (Ernte in allen £änbern, bie auf biefem ©ebiete aus einem beutf^en Samenforn 
aufging, möge man fleh oorftellen, inbem man ermägt, bah itt Deutfcblanb allein 
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jäftrlidft eine ftalöe RliHtarbe in ber 9Jlargarine*3fnbuftrie umgefeftt toirb. SBieoieU 
mal größer toirb ber Umfaft in ben anberen £änbem ber 2Belt 3ufammen fein? 

2Bir fönnen in jebes ©ebiet bet ©ftemte fttnetngreifen unb feften fiets feine Rn= 
fange non Deutftftlanb ftinausgeften in bie anbeten Staaten. Sjeute abet fönnen 
mir fagen, baft bie (ftemifeften Stoffe nidftt meftr ftinausgeften, fonbem ftinausf liegen. 
Daran trägt bas eftemifefte (Element Aluminium bie Sdjulb. 1827 ftellte es RSöftler 
311m erften Stale fter. 60 3oftre ftat es bann gebauert, bis es gelang, bas Rluminium 
in großen Stengen auf eleftrocftemifcftem SSege fter3uftellen. Dies tourbe ermöglidjt 
burd) bie ©rfinbung bet Dpnamomafcftine im 3oftrc 1867. Unb fteute toirb alles 
Aluminium eleftrocftemifcft gemonnen. $ür Äonftruftions3mecfe oon Stafd)inen roar 
es 3U meid). §ter roar bet Deutftfte SSürns bas ©lüdsfinb, betn es gelang, bem Rtu* 
mtnium bureft 3ufflft oon Slagnefium eine gröftere £järte 3u oerfeftaffen. X>icfe £e* 
gierung, bas Duralumin, ift 3m ©runblage unferer 3cppeline unb glug3euge ge« 
toorben. 

3n3U)ifd)en finb eine gan3e Steifte oon £eiefttmetallegierungen entftanben, bie für 
alle mögltcften 3s>ede oertoenbet toerben. Docft toas beutf<fte SSiffenfiftaft unb beutfdje 
Xecftntf mit bem Duralumin feftufen, fteftt unerreieftt in berSBelt. ^planmäftig oerfeften 
51ugf(ftiff unb Srlug3eug friebltcften Dienft 3mifcften ben Kontinenten unb in Staaten 
anberer £änber. Sie roerben für Deutfcftlanb. (Einmal toirb biefe Saat ftrucftt tragen. 

3n ben Rnfängen ber Ultegcrei toar es nur utöglid), am Sage 3U fliegen. §eute 
ift bie 9tad)t für ben glieger fein Sdjretfnis meftr. Das Starten unb fianben ooll3ieftt 
fieft oftne Scfttoiertgfeiten, ba man bie ^lugpläfte mittels fünftUtften £id)tes tagftell 
erleucftten fann. Unb unterroegs fieftt ber spilot natftts toeitftin bie Sacfttmarfierung 
ber t5rtugftrccfe bureft leuefttenbe ReonrÖftren, unb mit £ilfe ber Rabioroellen fteftt 
ber Sflicger in bauetnber SBerbinbung mit ben an3ufliegenben ftlugpläften. SStr 
miffen fteute ja alle, baft fid) ber Stftall, bas £icftt, bie eleftrififte Runbfunfmelle in 
toellenförmiger Semegung ausbrettet, toie es bei SSaffermellen ber Srall ift. Ser* 
f(ftieben bei iftnen ift iftre Rusbreitungsgefcftminbigfeit. Diefe ift beim £id)t unb ber 
eleftrifcften Sßelle ettoa 300000 km in ber Sefunbe. 3ßie mir com Runbfunf fter 
miffen, baft es oerftftiebene Sßellenlängen gibt, ebenfo oerftält es fitft beim £icftt. Stuf 
ber Serfcftiebenfteit ber fiiefttroeilen beruften bie Stoßen. 3Ber ftätte notft feinen 
Regenbogen gefeften, ber babureft entfteftt, baft bie Regentropfen bas Sonnenlidjt 
in ein3elne SGellenlängen 3erteilen, bie mir bann als Regenbogen ober Sonnen* 
fpeftrum mit unferen Rügen maftrneftmen. Die uns als £i<ftt maftmeftmbaren 
Stellen ftaben ^Seitenlangen 3mifcften 390* unb 790millionftel Stillimeter. Stellen 
oon biefer Kleinfteit unb ber oben genannten ©efdjminbigfeit oermögen burd) bie 
^jomftaut bes Ruges, burtft bie fjiüffigfeit ber oorberen Rugenfammer, burtft bie 
Öffnung ber 3ris, burd) bie baftinter befinblicfte £infe unb ben ©lasförper 3U bringen 
unb enblieft 3m Reftftaut 3U gelangen, roo mir anneftmen, baft bereu Stäbtften unb 
3äpf<ften bie £i<fttenergie fo meiterleiten, baft mir bie ©mpfinbung bes Seftens 
ftaben. Das ift für ben SRenfcften bie ©runblage bes Seftens, bie ©runblage bes 
£id)tes ober bie ©runblage ber Opttf. SBirb an biefem Seftapparat ber Stero 3erftört, 
fo miffen mir, baft unbebingt ©rblinbung eintritt. Sßirb aber bie £tnfe bes Ruges 
getrübt, mie es beim grauen Star ber Sali ift, bann fönnen unfere Rr3te ftelfen, 
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mbem fie bte -Cinje entfernen. Der beutle ©xjt unb StBriftfteller Hehtri<B 3ung= 
Stilling, ein 3eitgenoHe <5oetf>es, führte als erfier biefe Staroperationen aus unb 
mürbe fo jum 2Bof)ltäter oieler 90ten[(Ben. Die bann int 9luge feBlenbe ßlnfe erfetjt 
man äiemlid) oollmertig burcf) eine JCinJe, bie man oor bas ©uge in gorm einer 
©rille bringt. 

Das SJiaterial ber fünftlidjen Kinfen befielt aus (Blas. ©s toirb aus ©Bemifalien 
eri^moläen unb [o ge|(Bliffen, bafc es bie entfernte ©ugenünfe gut nad)a^mt, bei 
Kur3* unb 3Beitfid>tigen aber tlare ©eobacBtungen ermöglid)t. Ginjelne Kinfen 
to erben nor allen Dingen in ber Dptil als © ergr ö fjerungsgia[ er, als Küpen oer= 
menbet. Um in bie $erne $u fefjen, merben mehrere Kinfen %u einem fiinfenfpftem 
3ufammengeTeBt, inbem man bie für bas ßidjt geltenben (Sefetje 3ugrunbe legt. So 
erhält man bas SrernroBr. 

Die Herstellung Optiker ©läfer i[t febjr ScBmiertg. ©idjt jebe ©lasfcBmeBse gibt 
ein einmanbfreies ©las. Unb bis eine ßtnfe fertig ift, oergeBen mitunter Satire. 

3ei&, Sdjott unb 
©bbe in 3^na 
ftnb bie ©egrünber 
ber miSSenfcBaft* 
litten ©lasinbu* 
ftrie. planmäßig 
Baben fie bas ©e* 
biet burd)forfd)t 
unb©läfer gefcBaf* 
fen, bie forooBl für 
opttftBe 3toede, Sa* 
nitäre unb tägti* 
(Be ©ebrautf)sge* 

genftänbe oermenbet merben. Küpe, SremroBr, ©Hfrofiop ftnb Dinge, oBnebte Beute 
feine Srorfdjung meBr mögtid) i|t. Diefe brei la[[en uns in fernfte ©Seiten flauen unb 
aud) ©inblid geminnen in Kleinftes, mte es bie für bas Kuge unfid>tbaren KranlBeits* 
erreger ber Suberlulofe unb anberer KranfBeiten finb. hieran reiBen fid) bte Sanitären 
©lafer, mo3u bie ^tebertBermometer geBören, bie in ungeBeuren ©iengen ins ©uslanb 
geBen unb bort oon heutiger Arbeit 3eugen. Unb bie tägli(B uns umgebenben ©läfer 
ftnb uns fo felbftoerftänbIi<f> gemorben, bajg fie uns fautn bemufet merben. genfter, 
©lasteller, Ürtnfgläler, ©lasbtrnen, roer mad^t fidt) barüber no<B ©ebanten? Unb 
boct) [tnb fie ben Ültenl^en unentbeBrlid) gemorben. UngeBinbert laffenbte fjenfter» 
f<Betben bas fii(Bt Berein. 9iid)t meBr bricht es trüb Binburd), toie ©oetBe llagenb 
Ipridjt. Dem lieben SonnenlitBt fteBt bas fünfttid)e £id)t gegenüber, bas glüBenber 
ÄoBlenftoff in ber Äer3e unb Petroleumlampe, bas glüBenbe Oipbe im $luerli<Bt 
unb glüBenbe ©letallbräBte in ber eleftri[cBen ©lüBbirne [inb. 3n bem oben er* 
mäBnten Apparat für Spettralanalpfen geben bie glüBenben Körper befonbere 
Speftren. Unb aus [old)en Spettren fann man rüdmärts fd)üefeen, melden Stoff 
man oor fid) Bat. ©lit ben für unfer ©uge fidjtbaren Jßi^tmellen ift ber ©ereicB bes 
ßi<Btes jebocB nidj)t erfcBöpft. ©s liegen jenlelts bes roten Speftrums bie ultraroten 

$ür bie Her Stellung 
bes ©efraftors ber 
potsbamer Stern* 
marte mürben ad)t 
SaBre benötigt. 3ft 
ber ©ufe einer ßiufe 
gelungen, bann 
fommt bie Sdjtoie* 
rigleit bes Sct>lei* 
f ens. Kein Splitter 
barf abfpringen, 
fon[t mar bie gan3e 
©rbeit umfonft. 
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■Kr. 39. Die erfte Sßertftätte 
oon ©arl im 3aBtc 1846 
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unb jenfeits bes oiotetten Sp eftrums bie uttraoioletten Üi<f>t[traf)len, bie ebenfo 
rnie bas Sonnenlicht auf photographifche glatten einmtrfen. Unb an bie ultra- 
oioletten Strahlen fehließen ftef) bie ©öntgenftrahlen an. Sie finb benannt nach betn 
beutfehen ©Silhetm ftonrab ©ontgen (1845—1923), ber 1895 biefe Strahlen 
entbeefte. (Er nannte fie X*Strahlen, bo<h hat man halb biefc Strahlen nach bem 
(Entbecfer genannt, um ihn 3U ehren. 3h*en Urlprung hoben bie Strahlen im 3nnern 
ber 9ttome. ©on bort ftrahlen fie aus. Dabei hoben fie eine fo große (Energie, bah 
fie anbere Stoffe burchbringen fönnen; unb auf ber photographifchen glatte bringen 
fie biefelbe 2Birfung heroor roie bas Sonnenlicht. So ift es möglich geroorben, 
bie ©öntgenftrahlen $ur (Erforfdjung ber ©taterie, ber Äriftalle, ber SEBerfftoffe 
heranjujiehen, unb in ber SJlebijin finb fie Seifer bes 9lr3tes gemorben, $um 9luf~ 
finben franfer Stellen im menf glichen Äörper unb gleichseitig 3um Seilen innerer 
Äranfheiten. ^Röntgenaufnahmen roerben heute bei oieten Unterfuchungen gemacht- 
1912 gelang es oon £aue 311m erften ©tale mit §tlfe ber ©öntgenftrahlen Äriftalle 
SU burchbringen unb Aufnahmen oon Äriftallen 3U machen. Daburdj befamman einen 
(Einblicf oon ber inneren 93efdjOffenheit ber ftriftalte. ©tan fonnte auf ihre ©aufteine, 
bte ©tonte, beren (große unb ihre 9Inorbnung im Äri ft allgitter [fließen, unb mir 
erhielten tiefere Äenntniffe über bas (Sefchehen in ber Statur. ©üt ihrer £jilfe fönnen 
mir große metallene SBerfftüefe prüfen, fo baß mir fehlerhafte Stellen in ihnen 
finben, ohne baß mir bie Stücfe 3ertrümmem müffen. 9tu<h biefe beutfehe (Srfinbung 
ift in alle ßänber gegangen, 3umal ber (Entbecfer ber X=Strahlen, 9B. Ä. Röntgen, 
nicht einmal ißatentanfprüche für biefe (Entbecfung ftellte. (Er mar ein echter Deutfcher 
unb ein Seifer für alle, ©lögen alle, bie oon feiner (Entbecfung Stufen haben, biefes 
aufrechten ©tannes gebenfen, ber es uns ermöglichte, in bie Dinge htneinsublicfen. 
©ber man mödjte nicht immer in bie Dinge hineinfehen. ©tan hat oft ben 9Bun[<h, 
©Über aus ber gerne bicht oor 9tugen 3U hoben, unb 3mar fo, mte fie gerabe in biefem 
©ugenblicf finb. ©ud) bies ift gelungen, ©tit 5)ilfe oon Sicht* unb eleftrifchen ©Sellen 
ift bas gernfehen ©Sirfliehfeit gemorben. (Es ift nur noch eine grage ber 3eit, bis man 
überall gleichseitig ben ©tenfehen, tnitbem man [ich telephonifch unterhält, auch auf ber 
©tattfeheibe lebenbig oor fich fieht. Unb follte es nicht gelingen, einft alles bas, mas 
uns im fiichtfpieltheater auf ber fieinmanb oorgeführt mirb, im eigenen Seint burch 
gemfehübertragung 3U erleben! IBirb es einmal 2Bir!lid)teit? ©liefen mir einmal 
rücfmärts bis ins Saht 1800. Da gab es faum trübfelige Straßenbeleuchtung, ©ur ber 
©lonb erhellte bie ©acht. ©ber aus biefer ©acht finb mir herausgefommen ins ßidjt. 
(Ehcntie unb Optif maren bie ©ßegbereiter nicht nur für Deutfdjlanb, fonbem für 
alte 2Belt. 
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Sftr. 127. (Sin fdjurimmeitbcs jrjotel! 
Der Gpeifefaal bes Dampfers „9leu) 9)orf ber §ambuici^mert!a 2tnie 

9lr. 128. üJiobern unb stoedmäjjig, aber trotjbem anbeimelnb! 
'JJlannfdjaftsraum bes Dampfers „§ermontf>is" bev Sjamburg^Imcrifa £inte 





Die beutfdje Seefdjiffcüjtt tm SBeltoerfeht 

SBon Staatsrat (Efjbetger 

rTSie Seefchiffahrt ift einer ber bebeutenbften gaftoren im Beben ber an ben 

SJteereslüften mohnenben SBöller. Durch fie roirb es möglich, bafj bie ©teere 

nicht gu unüberroinbUdh oölfertrennenben ©rennen, fonbem 3U 5>ochftraf}en bes 

internationalen ©ertehrs unb 3U tulturo errnttt ein ben unb «ausgleidjenben Serbin* 

bungen 3toifchen ben Söllern bes Cprbballs toerben. (Sin ©oft am ©teer f)at nicht nur 

bie territorial angrenjenben Söller als 9tad)bam, fonbem bie gan3e SBelt ift ihm 

burd) bas ©teer eng oerbunben. Deshalb auch fud)t ieber Staat ftd) einen 3ugang 

3um ©teer 3U fdjaffen, um aus feiner territorialen ©egren^t^eit ljeraus3utommen 

unb bas freie ©teer mit feinen unbefchräntten ©etätigungsmöglichteiten 3U erreichen. 

©uf offener See laffen fidj leine polftifchen ©rennen 3ief>en. Das ©teer tragt bie 

flaggen aller Stationen, (Es ift frei für alle, bie mit ©tut, Xatfraft unb (Einfatjbereit* 

fchaft es fict) nutjbar machen toollen. Die Schiffahrt ftcljt nicht nur im Kampf mit ben 

(Elementen, fonbem entfpredjenb ihrem internationalen ©haratter auch irn ftänbigen 

Sßettftreit um bie Seegeltung mit ben ^anbelsflotten anberer Stationen. 

Die Seefdjiffahrt tann nicht felbftanbig unb unabhängig oon ber übrigen SBirt* 

fchaft ftch enttoideln unb ihre 2Bege gehen, oielmehr ift fie abhängig oon ber all« 

gemeinen ©eftaltung ber SÖirtfcf)aftsfon|unftur ber SBelt unb bes ein3elnen ßanbes. 

Snsbefonbere ift fie eng oerlnüpft mit bem allgemeinen £anbel, ja überhaupt nicht 

bentbar ohne btefen. Die Schiffahrt ift in erfter ßinie nur ©üföeug unb Dienerin bes 

§anbels. SBte bie ©efchichte ber beutfchen Schiffahrt 3eigt, roar ber Sie eher eibetrieb 

meift ein ©ebenbetrieb ber großen ^anbelshäufer, bie bie Schiffe lebiglich 3um 

Transport ihrer eigenen ©üter benötigten unb gebrauchten. 2Benn auch in neuerer 

3eit burdjtoeg fchon eine Trennung oon §anbel unb ©erlehr feft3uftellen ift unb auch 
heute bie meiften Schiffahrtsuntemehmungen felbftanbig unb allein auf Sd)iffahrts« 

betrieb abgeftellt finb, fo bleibt bodj bie Schiffahrt mit allem roirtfd)aftlid)en ©e= 

fchehen in ber SBelt innig oerflochten, unb in ber (Entroicflung unb Slusbehnung ber 

Schiffahrt finbet nur bie allgemeine (Entroicflung bes §anbels ihren äußeren 2lus= 

brud. £>hne §anbelsbebürfmffe, «SRoglichleiten unb *©e3tehungen ift eine Schiffahrt 

in erheblichem ©tafje nicht bentbar. Obgleich grunbfätjltdj alfo ber |>anbel Xriebfeber 
für bie (Entroicflung ber Schiffahri ift, fo barf hoch nicht oergeffen toerben, bafj in 

oielen fällen erft bie Sluffinbung eines neuen Seetoeges burch bie Schiffahrt 

bem § anbei neue 90iöglicf)feiten erfchloffen hat. (Ein ununterbrochenes ©ehmen unb 

©eben, roechfelfeitige ^Befruchtung oon §anbel unb Schiffahrt tennseichnet bie 

gefamte SBirtfchafts« unb Schiffahrtsgefchtchte. Slus biefer engen ©erlnüpfung oon 

Schiffahrt unb ^anbel folgt, bafj eine Darftellung ber (Entroidlung ber beutfchen 
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Schiffahrt in ihrer 93ebeutung für bie SQßelt oon einer Darftellung ber beutfdjen 
^anbelsbejiefjungen nicht 3u trennen ift, meil eben beibe eng oerflochten jtets ben 
gleiten 2Beg laufen. 

Die Schiffahrt tft gtoar in erfter Sinie ein ©eroerbe3toeig, ber feine fpe3ietten 9tuf= 
gaben innerhalb ber SBoltsanrtfchaft hat. 3f>re 93ebeutung ift aber nicht mit ber $eft* 
ftellung ihrer rein tüirtfdjaftUcfjen SBerte umriffen unb nicht gemeinhin mit oolts* 

unrtfd)aftlichen 9föafcftäben 3U meffen. 
Sonbern fie ift mehr I — (Es treibt auch 
nicht bie ßodung bes (Ertoerbs allein bie 
9ften[d)en auf ihren Schiffen hinaus, 
fonbern ber ungemiffe Drang nach ben 
©eheimniffen ber fernen SBelt unb bas 
Streben nad) neuen 9ftöglid)teiten. SDiit 
jebem bas fefte ßanb oerlaffenben Schiff» 
bas burd> bie flagge als Xeil bes §ei* 
matsbobens auch ftaatsredjtlid) gefenn* 
3eichnet ift, 3eigt fie ein Stüct Sßaterlanb, 
einen Seil beutfeher 9Irt, beutfeher Kul* 
tur unb ßeiftungstraft auf ben Sffleeren 
ber (Erbe unb in ben §afenftäbten ber 

2Belt. Die Schiffahrt ift mehr als nur eine 93ertehrsorganifation oom $>etmatlanb 
3ur übrigen SBelt. Die Seefdjiffahrt fchafft bie Sßerbinbung ber heimifchen S3olts= 
roirtfdfjaft unb Kultur mit ben roeltroeiten Räumen, fie trägt borthin (Et3eugniffe 
beutfdjen gleifees unb beutfeher Arbeit, tünbet non beutfeher £üd)tigfeit, beutfeher 
ßtrt unb beutfehem 2Befen, roirbt für alle ©üter, bie uns Deutfehen teuer finb unb ift 
nicht 3uletjt bas roid)tigfte Sinbeglieb 3roif<hen ber §eimat unb ben SBoIlsgenoffen 
in ber ^erne. Ütnbererfeits aber roerben uns buteh bie Schiffahrt auch bie ©T3eug* 
niffe frember SBirtfchaft unb bie Kenntnis frember Kulturen gebracht. Durch biefen 
Ausgleich mirft bie Schiffahrt als 9Begb er etterin ber internationalen Söerftänbigung. 

Snbem bie Schiffahrt bem ftänbigen Ütustaufch materieller unb lultureller ©üter 
bient, fpiegelt fich in ihrer ©ntroidlung ein gutes Stüd Sütenfchhettsentcoidlung, unb 
3toar eine (Entanälung, bie oon bem 93eften fpridjt, roas ber SRenfch in fid) trägt, non 
bem fieghaften Villen 3ur fortfchrittlidyen Xat. 

Um bie ffiebeutung bes 3Befens unb ber fieiftungen unb bamit bie Stellung ber 
beutfd)en Seefd)iffahrt innerhalb ber nationalen SBoltsroirtfchaft unb in ihren Se= 
3iehungen unb SBirlungen 3um2iuslanb ooll roürbigen 3U tonnen, rnufe als Ausgangs* 
puntt auf bie gefd)ichtliche ©nttoidlung ber Schiffahrt 3urüdgegriffen toerben. 

Sdjon in frühefter 3eit hatten germanifdje ®oltsftämme ben Kampf mit bem 
üfteer aufgenommen, getrieben oon bem Drange, bie ©eheimniffe ber enblos fid) 
breitenben 2Bafferfläd)e 3U entbeden. 93alb oerliefen fie bas begren3te ©ebiet ber 
£>ftfee unb ber Küftenfd)iffahrt unb ri^teten bie Kiele ihrer Schiffe auf bie hohe <3ee 
nach Süben unb nach SGBeften. Die Normannen oollführten toeite Wahrten fübtoarts 
an Sranfreid)s unb ©nglanbs Küften unb tneiter bis h^ein ins 50tittelmeer. Die 
SEßifinger tönnen ben Stuhm für fich in 9lnfpruch nehmen, als erfte auf ber gahrt 

Sftc. 40. SBifingerfchiff 
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über ©rönlanb ameritanifchen 93oben betreten ju hoben. Sei biefen ^ährten t)anbelte 
es fich aber mefjt um einzelne Slbenteuer* nnb ©roberungs3üge, ohne baß baraus 
regelmäßige längere <r>anbelsbe3iehungen mürben. 

(Sine neue große 3^it für Deutfcßlanbs Sanbel unb Schiffahrt beginnt mit ber 
burdjgreifenben Anbetung in ber Serfefjrsgeftaltung bes nörblidjen unb norbmeft* 
Iitfjeu (Europas im SJtittelalter. Die infolge ber oon Statur fo oerfchiebenen ©e* 
ftaltung unb 9lus[tattung ber öftlichen unb roeftlichen fiänber im Sltlantifdjen (Europa 
gegebene 3unetjmenbe Stotroenbigfeit bes ©üteraustaufdjes jur See, bie fid) fcfjließ* 
lieh 3ur Unentbet)rli(f)teit ber Seefehiffahrt als Serfefjrsmittel fteigert, führt 3U einem 
Aufblühen ber beutfdjen Seeftäbte. Das oon Heinrich bem Söroen gegrünbete 
fiübed tourbe Slusgangspunft für $janbelsbe3tef)ungen an ber [übüdjen, jeßt beut* 
ftfjen Küfte ber Oftfee nadj Dänemar!, Storroegen, Schm eben unb unter Sermittlung 
bes Stüßpunftes SBisbi) auf ber 3nfel ©otlanb bis tief Hinein nach Stußlanb. Die 
Serbinbung bes Oftens mit bem bamaligen §anbels3entrum im SBeften in fjlanbem 
bilbete Hamburg, bas rege Schiffahrt nad) Srügge unb ©ent, toie auch hinauf in 
ben Storben nach Sergen betrieb. Die beutfdjen Seeftäbte bet)errfd)ten nicht nur 
roirtfdjaftlid), fonbern auch poütifch bas gan3e Storboftfeegebiet. Sie hotten 3U ber 
3ett einen großen Sor3ug oor ben anberen Üänbem in ihrer Autonomie, ihrer 
Selbftanbigteit in allen unrtfchaftUdjen unb Politiken Dingen. Sefonbere 2Rad)t 
erlangten bie beutfdjen Stäbte burd) ben 3ufammenfchluß tn ber <f>anfe. Diefer 
Stäbtebunb erlangte fold)e SJtacht, baß ber gan3e Storben unb Storbroeften (Europas 
fich ihm beugte unb felbft bie Serteilung oon Königstronen in feiner §anb lag. 

SRit ber mirtfdjaftlidjen unb politifdjen Slusbehnung ber |janfe tourbe auch 
beutfehe Kultur in bie angren3enben europäifchen ßänber getragen. 2Sn allen be= 
beutfamen Stabten fjlanbems, ©nglanbs, Stanbinaoiens unb Stußlanbs fdfjloffen fith 
bie bort oertehrenben beutfdjen Schiffer unb Kaufleute 3U ©enoffenfdjaften 3U* 
fammen, um ftef) bureh gemeinfames Auftreten im Sluslanb bie ertoünfehte Sichtung 
3u oerfchaffen unb nach eigenem Stecht, toas bamals befonbers midjtig, leben 3u 
fönnen. Son biefen Stieberlaffungen, bie „Raufen“ genannt mürben, ftrahlte beutfehe 
Kultur auf bas 9tuslanb aus. Deutfehes Stecht gelangte im Stuslanb 3ur Slnroenbung. 
Deutfche SIrchiteftur feßte ftd) in ben fremben Stabten burch, unb ber geiftige 9lus= 
tauf<h in jeber Se3iehung mürbe burd) biefe Stieberlaffungen in großem Sltaße ge* 
forbert. f^oft alles, roas bie ftanbinaoifdjen fiänber im fpäteren SJtittelalter aus bem 
geiftigen Jßeben bes europäifchen Kontinents auf nahmen, ift auf honfifeßen Schiffen 
nac^ bem Sterben gelangt. 9lber audj umgetehrt brachten bie beutfdjen Schiffe unb 
Kaufleute frembe Kultur mit in ihre £eimatshäfen Unb trugen fo 3U einem frucht* 
baren Kulturausgleich bei. 

Die £anfe mußte um bie Slufredjterhaltung ihrer §anbelsftellung in ben norbifdjen 
unb meftlichen Steidjen heftige Kämpfe mirtfdhaftlidjer unb auch triegerifdjer 9lrt 
burd)führen. Die £>anfe hotte geherrfcht unb ihren Stamen aus3unußen oermocht, 
folange bie Staatsgeroalt in ben Känbern ber Storb* unb Oftfee noch bamieberlag 
unb biefe an eigener Kraftentfaltung hinberte. Sütit ber 3unehmenben ©rftartung ber 
Staatsgemalt unb ber Slusbitbung ber StationaUtäten gegen ben Slusgang bes 
SJtittelalters oerfagte bie Kampffraft ber $aufe, bie bei ber Ohnmacht ber Steidjs* 
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gemalt jeglichen nationalen SRütfkaltes entbehren muftte. sUuf ihren geiamten 
|>anbelsgebieten mürbe ihre tötonopolftellung gebroden. 2lm plötjlichften erfolgte 
ber 6turj ber hanfifchen S0taä)t int Often am (Enbe bes 15. ^ahrhunberts. Utomgorob 
mufcte fi(f> bem ©rofefürften oon SRoslau untermerfen. 9luch im SBeften mufcte fid) 
©rügge ber 9Jladjt bet burgunbifchen dürften beugen, £ollanb entsog fich bem 
Monopol bes hanfifchen §anbels unb trat fclbft in bie Schiffahrt ein. ?lucf) (Englanb 
bulbete leine beutfchen Kaufleute unb Schiffe me|r in feinen $äfen. 

UBie mannigfach auch bie Schiffahrts* unb ^anbelsbegiefjungen ber beutfchen 
Stabte 3ur 3cit ber $anfe maren, [o tnufe man fid) bodj »or einer Uberfd)ähung bes 
Umfanges ihres SSerlehrs hüten. SBohl mar bie £anfe 3U ihrer 3^it ein gemaltiger 
Sfaltor auf mirtfchaftUdjem, lulturellem unb politifdjem ©ebiet, aber hoch mar fie 
meltroirtfdjaftlid), felbft unter ben bamaligen ©ren3en ber SBelt gefehen, nur auf ein 
Heines ©ebiet befchränlt. So maren im 9ttlantifd>en 03ean 3slanb unb Kiffabon bie 
entfernteften Splätje, bie hanfifche S<hiffe berührten. Das SRittetmeer, an beffen 
Küften unb $äfen fid) ber Umfatj ber ©üter bes Orients 001130g, mar ihnen noch 
oerfchloffen, unb aud) fpäter mürben Wahrten borthin burch bie Seeherrfchßft ber 
SBarbareslenfürften unb bie mit biefen in ftänbigem Stampfe liegenben Spanier un¬ 
möglich gemacht. 

SDtit ber Slufftnbung bes Seemeges nach 3nbien unb ber ©ntbecfung 9lmerilas 
mürben bie §auptftrahen bes SBelthanbels in ihrem Kaufe oöllig oeränbert. Die 
©Beugung ber SRohftoffe, bereu Xransport bie Schiffahrt »or allem nährt, »erfthob 
fid) »on 9iorb= unb Ofteuropa nach ben überfeeifchen Koloniallänbem meftlich unb 
füblid) »on Europa. Die beutfche Schiffahrt hatte an biefen neuen £>anbelsbe3ie* 
hungen leinen Anteil. Die 931ütc3eit ber §anfe mar bereits »orüber. Spanien, 
Portugal unb (Englanb entmidelten fich 3u mächtigen Koloniallänbem. Die Schiffahrt 
innerhalb biefer großen Reiche mürbe aber ber nationalen Schiffahrt »orbehalten. 
(Es galt ber ©runbfat) ber reftlofen 95lonopolifierung bes £janbels unb SSerlehrs mit 
ben Kolonien. Kein frembes Schiff burfte SBaren nach ben Kolonien bringen ober 
»on bort holen. Gegenüber biefen Schmierigleiten mar es ben Stabtrepublilen 
Hamburg, £übed unb 23remen, bie bei ber Ohnmacht ber 9teicf)sgemalt ohne feg- 
liehen nationalen SRüdhalt maren, unmöglich, bie oon ihnen erftrebte Stellung im 
Sd)iffahrts»erlehr mit fremben Känbern unb (Erbteilen 3» erringen. 9ln Unter* 
nehmungsgeift unb Stnpaffungsfähigleit an bie burch bie (Eutbedungen herbei* 
geführte Umgeftaltung in ben §anbelsmegen hat es ber beutfehen Schiffahrt in 
biefer iperiobe nicht gefehlt. Sie muhte fich aber barauf befdjränlen, bie 2Baren 
lebiglid) oon ben $aupthafenftäbten ber neuen Kolonialmächte in (Europa nach bem 
alten SBerlehrsgebiet ber £anfe 3U fahren. 9lur eine geringe Slusbehnung ber beut* 
f<hen Seefchiffahrt nach 9lorbmeften erfolgte gegen bie fDtitte bes 17. 3ahrhnnberts, 
unb 3m ar nach Oslanb unb ©rönlanb. 

3n biefen für bie beutfche Schiffahrt fo ungünftigen unb trüben 3«ten etfehien ein 
Kichtblid, als ber ©rofje Kurfürft eine $anbels* unb Kriegsflotte grünbete, bereu 
erfolgreiche Wahrten meit über bie SBeltmeere gingen unb felbft im 3ai)re 1683 3m 
©rünbung einer Kolonie an bet ©olblüfte SBeftafrilas führten. Diefer erfte Serfuch 
beutfeher Schiffahrt, fich einen Slnteil an ben neu entbedten ^anbelsgebieten 3U er* 
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ringen, [eh eiterte aber halb nach bem Dobe bes ©roßen Sturfür[ten, ba infolge inner» 
beutfeher Stampfe bie Aufmerffamleit [einer Aachfolger [ich oon ber See unb über» 
feeifchen SBefißungen unb 33e3iehungen toieber ablenfte. 

©ine neue ©poche in ber Hanbelsgefchichte unb ein neuer Schmung im 9Belthanbel 
tritt erft mit ber Sßenbe bes 18. 311m 19.3<*f)rt)unbert ein. SEftit ber 1776 erfolgenben 
Unabhängigleitserflärung ber englifdjen Stolonien in Aorbamerila unb mit ber Auf* 
löfung unb 93er[elbftänbigung ber großen [panifchen unb Portugiesen Stolonial* 
reiche in SKitteE* unb Sübamerila fielen bie Hanbelsbefchränfungen, burd) bie bie 
beutle Schiffahrt bisher oon bem SBetlehr mit ben überfeeifchen Stoloniallänbern 
ausgefchloffen roar. ©s bilbeten [ich neue unabhängige Staaten in Uberfee, bie firf> 
in ihrem Hanbel unb 33ertebr leine SBorßhriften mehr machen liehen unb ben Schiffen 
aller Nationen offen [tauben. Als 1849 enblich auch bie engli[<f)e Aaoigation Act 
fiel, lonnte [ich bas Dätigfeitsfelb ber beutfehen Schiffahrt auf ben ganzen ©rbball 
erweitern. 3n 3ielfid)erer, unermüblicher Arbeit unb in [tetem Stampf begann bie 
beut[che Sd)iffahrt jeßt roiebet einjuholen, mas ihr in ben oorigen 3ahrt)unberten 
ni<f)t möglich war, unb einen fteigenben Anteil am ASeltoerfehr 3u erringen, ©s 
führte biefes Streben 3U einer in ber (5e[d)icf)te ber SBeltfchiffahrt ein3ig bajtehenben 
Auffdjmungsperiobe. 50lit bem ftänbigen Anm ad) [en bes beutfehen Hanbels unb ber 
Schiffahrt mürben aber auch beutfdjer (Seift unb beutfdje .Seiftungen fjmausge» 
tragen in alle 2BeIt unb mirften befruchtenb auf bie neu erfchloffenen über[eei[chen 
fianber. 

infolge ber 33eränberung ber Sjauptftraßen bes 9Belthanbels feit bem SRittelalter 
gewinnen jet)t bie beutfehen Aorbfeeftäbte übertoiegenbe Sebeutung für bie Schiff* 
fahrt, roährenb bie Dftfeeftäbte 3urücf[tehen muffen unb fich meht auf bie Heine 
Schiffahrt befcfjränlen. Die Aufbauarbeit tourbe alfo im toefentlichen oon Hamburg 
unb ^Bremen unb ben bortigen Staufleuten betrieben. 3n ber erften Hälfte bes 
19. 3ahrhunberts ging bet Aufftieg noch 3ientlief) langfam. Der größte Deil ber oon 
Hamburg unb 93remen nach Uberfee oerlehrenben Schiffe fuhr immer noch unter 
frember ^flagge. Das aber lag nicht an mangelnbem Unternehmungsgeift ober 
geiftiger Unregfamleit ber Hamburger unb ^Bremer Staufleute, fonbern an ber 
politifchen unb toirtfchaftlichen Aot ber beiben £>an[e[täbte; benn es [tanb noch lein 
geeintes Deutfehes Aeidj hinter ihnen. Hamburg unb SBremen toaren im 2Belt» 
oerlehr bamals noch nicht ^Organe bes Aeichs, fonbern gan3 auf [ich geftellte, 
politifch unabhängige, eht3elne Höfenpläße, beren [tänbiges Sinnen barauf ge¬ 
richtet [ein muhte, in ber ©efellfchaft ihrer großen Auslanbsfreunbe roohl gelitten 
3U [ein, um in beren SBe3irlen mit leben 3U bürfen. Aus folchem Atachtabftanb 
ergibt [ich für ben Schmäleren aber oon [elbft bie Aotmenbigleit einer gemiffen 
3urüähaltung, [ei es aus Aorftdjt, fei es aus natürlichem Unoermögen. 

©s lonnte bie beutfdje Schiffahrt in ber erften Hälfte bes 19. 3ahrhunberts auch 
auf technifchem ©ebiete bei ber jetjt einfehenben ©ntroidlung ber Dampf[d)iffahrt 
fitf» noä) nicht maßgeblich unb bahnbrechenb beteiligen, fonbern bebiente fid) noch 
hauptfächli^» ber Segel[cf)iffe, mährenb bereits bie anberen Sänber mit Dampf» 
[chiffen große ©rfolge getätigt hatten. 3m 3afjre 1841, als bereits 30% bes Ham¬ 
burger Seeoerlehrs burch Dampfer ausgeführt mürben, mürbe enblich bas erfte 
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Dampffchiff unter Hamburger flagge nad) §ull in Saßrt gefeßt. 3m folgenben 
3ahre mürbe bann bur<h Sloman eine regelmäßige Dampffdjiffahrt nad) fionbon 
eingerichtet. 25er erfte Dampfer mit Hamburger flagge nad) SRorbamerifa fuhr im 
Staßre 1850 aus, unb bie §amburg*3tmerifa*£inie fanbte ihre erften Dampfer 
„Soruffia" unb ,f£ammonta“ im 3ahr* 1856 nach $lmerita unb begann oon ba ab 
einen regelmäßigen Dampferoertehr nad) 5Rem 'Dort. 

3fls um bie SÜlitte bes 19. 3af>rf)unberts ber ©ifen* unb Staijlfchiffbau bie alten 
§ol3f<f)iffe 3u oerbrängen begann, machten bie beutfdjen Äaufleute fi<h biefen SBanbel 
unb bie neuen ©rrungenfdjaften bet 6<f)iffsbauted)ntt gunuße, inbem fie in meitem 
Umfange neue Stahlfdjiffe in Srahrt feßten unb fo gegenüber ben alten §ol3fd)iffeu 
in erfolgretdjen SBettbemerb traten. 

3m Schiffbau hatte Deut[d)lanb 3u ber 3eit nur im Segelfdjiffbau einige Se* 
beutung, mogu im befonberen bie 9Udmers*2Berft in Srenterhaoen beigetragen l)atte. 
3luf bem ©ebiete bes Dampffdjiffbaues bagegen mar (Englanb in jeber Sejiehung 
füßrenb unb unerreicht. 3111 bie erften unter beutfdjer flagge faßrenben Dampfer 
ftammten non englifdjen SBerften. 1858 mürben bie erften Dampfer auf beutfehen 
2Berften gebaut, bie jmar mit burdjmeg 800 SSD. oon nur recht befdjetbener ©toße 
maren. ©rft in ben fiebriger fahren mürben auf beutfehen SBerften größere Dampfer 
hergeftellt. 3lber fdjnell eroberte fich bann bie beutfdje Sdjiffsbauteehnit, roenn aud) 
nicht im profanierten Quantum, fo hoch in ber Qualität, einen ©nglanb eben* 
hurtigen SRang. DeutfdEjlanb mürbe halb führenb in bet SBelt im Sau oon Spe3tal* 
feßiffen; insbefonbere er3iette es bie h^roorragenbften fieiftungen im paffagier* 
fchnellbampferbau. 3Iud) in ber technifcfjen Serbefferung ber Dantpfmafchiueu 
mirtten Deutfcße bahnbredjenb. So finb beifpielsmeife bie Serbunbmafdjinen, burd) 
bie eine 33 %ige Srennftofferfpamis erhielt mürbe, bem beutfdjen ©rfinber Soentgen 
3u o erbauten. 

©in großer Xeil ber beutfehen 3teebereien maren um bie URitte bes 19.3ahtbunberts 
nod> ausgefprodjene Äaufmannsreebereien, bie bie Sd)iffahrt b>auptfäcf)ti<i) als 
SJtittel für ihre taufmännifdjen ©efdjäfte betrieben. Durch biefe Äaufmannsreebereien 
befonbers mürbe im Üluslanb nicht nur mirtfdjaftticfje, fonbetn auch potitifdje unb 
toloniale Pionierarbeit geleiftet. 3n 3tfrita, Qftajien unb ber Sübfee mürben burd) 
fie SRieberlaffungen unb gattoreien gegrünbet, bie 3U Stüßpuntten beutfehen SBefens 
unb beutfeßer £eiftungen im Üluslanb mürben. 3n biefem ©ebiet ber beutfdjen 
Schiffahrt finb befonbers bie Flamen ber gamilien 3ßo ermann unb ©ob eff rot) in 
Hamburg betannt. 

3m übrigen lag bie Sebeutung ber aufblühenben beutfehen Schiffahrt befonbers 
auch iw ber Aufnahme regelmäßiger fiinienfahrten. ©erabe baburd), baß bie beutfehen 
9teeber ben ganzen ©rbball mit einem immer bichteren SReß regelmäßiger Schiff ahrts* 
linien umfpannten, oermochten fie ber beutfehen Schiffahrt einen ftänbig madjfenben 
Anteil am SBeltoerfeßr $u erringen, ber im fcharfen 9Bettftreit mit ben bisher i)en> 
feßenben Sdjiffahrtsnationen ertämpft merben mußte. 

$atte einerfeits bie ©rfdjließung überfeeifcher Sänber burch bie ©rringung 
politifcher unb mirtfdjaftlicher Freiheit bie SRÖglid)teit 3ur ©ntfaltung einer ben 
©rbbali umfpannenben beutfdjen Schiffahrt gefchaffen, fo hot anbererfeits bie 
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roirtfcljaftHdfje uub ihr folgenb bie politifdhe SBtebergeburt Dcutf^lattbs fte in ben 
Stanb gefegt, biefe StRögltSfeit ooll ausäunutjen. Die politifcfjc (Einigung bes 
beut|d)en Sßirtfcfjaftsgebietes im Deutfdjen 9?eicf) [cf>uf einen gerabe für bie 
$tusbehnung bes überfeetfeften Hanbels unb ber Schiffahrt unfdjäßbaren gaftor in 
bem nun gemährten großen nationalen 3iücft)alt, ber burä) [eine militärische Äraft, 
[pater ergäbt butch eine, felbft oon bem mächtigften Äonfunenten gefürstete 
flotte, geftüßt mürbe. 

Die innere Starte bes DeutfSen 9teid)5 fanb ihren äußeren Slusbrutf in bem 
immer meitergreifenben beutfSen 9lußenhanbel unb bem immer umfaffenberen Sfteij 

ber regelmäßigen heutigen Schiffahrtslinien. Hanb in Hanb mit bem SBarenfjanbel, 
ber für bie 3um (Eiport brängenbe beutfebe 3nbuftrie neue Üfbfatjgebiete in überfee* 
ifchen ßänbern fudjte unb ben machfenben SBebarf einer jährlich um y2 SÜtillion 
3unebmenben Seoölferung an fremben (Er3eugnif[en beette, nahmen beutfSe 5?eeber 
immer neue SBerbinbungen mit allen teilen ber (Erbe auf. Gin ungeheurer Sluf* 
[Smung ber beutfSen Schiffahrt begann. 35iele neue SReebereien mürben ins fieben 
gerufen unb errangen Deutfcfaanb, um bie SCRittc bes 19. 3<S*hunberts noch un= 
bebeutenb, 1874 bereits an oierter Stelle ftehenb unter ben [d)iffahrttreibenben 
Nationen, um bie ^öWunbertmenbe ben 3meiten ^Slatj, unb 3mar ben Hintermann 
um beinahe bas Doppelte überireffenb. SJtur bie englifdje Schiffahrt führte 3aßlen* 
mäßig nicht erreichbar in ber Sßeltfchiffahrt. Die beutfdje Schiffahrt mar aber im 
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S3erf)ältnis 3ur englifdjen burdjtöeg ^öfjenDcrtiger, Denn fie tjattc ficb auf getoiffe 
SJertebrsttnten aufgebaut uttb ein roeitumfaffenbes 9ieß regelmäßiger fiinienfaßrten 
geraffen, bie mit Scbnettbampfem unb befonbers ladbaren ^aHagterbampfem 
bebient mürben. SBäbtenb faft brei Süertet ber gefamten beutfcßen Sdjiffstonnage in 
ber £inienfat)rt befcßäftigt rourben, beftanb bie englif^e Xonnage überroiegenb aus 
Srraddtrampftbiffen, bie billig ferienroeife t)erge[teUt merben tonnten. Die t)ier 
fotgenben 3^^n oeranfcbauttdjen bie (SntmicEIung ber heutigen Scbiffabrt. 
Sefonbers beuttid) uurb in ihnen aber aud) bie Serbrängung ber Segelfdjiffabrt, bie 
1880 ißren £öbepunft erreidjt batte. 

Deutfdjlanb SB eit 

©efamt*58rutto* ; 
regiftertonnage | 

Dat>on Dampfet 
unb SDTototfibiffe 

93ruttoregiftertonn. 

©efamt*$rutio* 
regiftertonnage 

1871 1080 750* 116 250* 
1880 1319 700* 278 700* — 

1890 1629 300* 877 200* 21118 528 
1900 2 650 033 2159 919 28 890 401 
1914 5 459 296 5134 720 49 073 545 1 
1920 672 671 419 438 57 280 800 
1931 4 254 601 4 226 050 70131 040 
1935 3 704 000 3 693 000 64 885 972 

* Stad) bem (Eermaniftfjen Ölogb; alle Übrigen 3<M>ten rtacp bem 23tittff> 
21bpbs Kegifter; temeiligei Stanb vom 1. 3ult. 

Da gerabe bie Sdjiffatjrt betont xoirtfcbaftticben (Sbarafter bat, beruht ber unoer* 
gleich bare Sluffdnoung ber beutfdjen Scbiffabrt im toef entliehen aud) auf bem Unter* 
neßmungsgetjt einzelner Äaufmannsfamilien unb einseinet tatkräftiger SJlänner. So 
finb eng oertnüpft mit bem Slufblüben ber heutigen Scbiffabrt, um nur einige 
belannte Sramilien 3U nennen: Sloman, (Sobeffrot), £aeis3, Sttnfhtd, SBoermann, 
Stidmers, unb meiterbin ein3elne betoottagenbe Männer mie etwa Slug. Sotten unb 
SBieganb. 

Uber bie reinen Sd)iffaf>rts* unb Setriebsfragen hinaus befcbaftigten fid) bie 
beutfd>en Steeber in roeitem Umfange aud) mit Äolonial* unb Slusmanberungs* 
fragen, um bem heutigen Seoöl!erungsüberfd)uß einen ausreidjenben unb plan* 
mäßigen Auslaß 3U [Raffen. So finb beifpielsroeife bie ausgebefjnten beutfdjen 
Sieblungen in Sübbrafilien burd) bie 3nitiatioe unb mit SJlitteln beutfd)er Steebe* 
reien entftanben unb xoerben auch beute noch burcb bie beutfdje Sdjiffaßrt ge* 
förbert. 

Der SIuffd)tt>ung ber heutigen Sd)iffaßrt oor bem SBeftfrieg tonnte nur erfolgen 
in buttem Äampf mit ben flotten ber fremben Stationen. Daß beutfdje Xattraft 
unb fleiftung für Deutfd>lanb ben 3toeiten ^laß unter ben Sd)iffabttslanbem er* 
rungen batte, mar ben Stuslänbem ein fcbmer3li<ber Dom im Sluge. Stls ficb nun 1919 
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138. „Saxonia" 
X>ie erfte 1838/39 in 3)eutfd)lanb gebaute betriebsfähige fiofomotioe 

9tr. 139. "Die crfte Straßenbahn bet 'Hielt 
©on Hemer oon Siemens gebaut, tourbe fie 1881 in ©erlin*iStcf|terfeIbe in ©etrieb genommen 



Der beutfdje 

Sd)ne lltrtebtoagen — 

ein SBorbilb 

für bie SBaljnen 

in aller 3BeIt 

sJir. 140- Der güfjrerftaub— 
f)ö<f)fte *Reifegefd)tDmbigTeit 160km/st 

5it. 141 
3wetfmäfttg unb fdjön 
ber gfabtgaftraunt 

$ir. 142 
'HJudjtiö unb |id)cr — 
bas ^afirgeftcU 



nach bem oon Deutfchlanb oerlorenen Äriege bie 9Aöglid()leit bot, mollten fic Deutfd)s 
lartb ein für allemal bas ^anbxoer! legen unb raubten ihm feine gan3e <?janbelsflotte. 
Deutfchlanb oerlor burch Äriegsmabnahmen unb burch Ablieferung auf ©runb bes 
Friebensbittates 1341 Schiffe mit 5060950 VAX. Damit mar Deutfchlanb aus ber 
Üifte ber fchiffahrttreibenben ßänber geftritfjen, feine Seegeltung mit einem 
Schlage oemicf)tet, bie mirtfdjaftlichen unb oöltifchen Stütjpunlte Deutfchlanbs in 
ber 2Belt oerloren unb bas für bie beutfdjje 2Birtfd)aft fo tot^ttge £inienneö unferer 
Aeebereien oöllig 3erriffen. 

9Ait ben praltifchen ©runblagen für ben SBieberaufbau ber öanbelsflotte faf) es 
junfufjft recht fd)le<ht aus. ©emib fah ber Verfailler Vertrag oor, bah ben beutfchen 
Aeebern oon ber beutfchen Aegierung eine ©ntfchäbigung 311 jaulen fei. Die ©r= 
füllung biefer Verpflichtung ftieb aber auf grobe Schroieriglciten. Aus ben 93er* 
hanblungen mit ber Regierung tarn fdjliepcf) heraus, bah ein Drittel ber oerlorenen 
Tonnage auf Äoften bes Aeidhes roieber aufgebaut roerben füllte. Die Inflation 
befchränfte auch biefe ©ren3e, unb bas, mas fchtiehlidE) aus biefen <Entfdjäbigungs= 
mittein bes Aeidjes roieber hergeftellt rourbe, belief fidE> auf etroa ein Fünftel bes 
oerlorenen 23eftanbes. Dabei toar gerabe in ben beiben erften 3ahren nach bem 
Äriege bie allgemeine Jßage ber SVeltmirtfchaft leine fchlechte. Starl gefteigerte 
Frachtraten boten erhebliche 23erbienftmÖglid)!eiten, bie aber oon ber beutfchen 
Aeeberei roegen bes Älangels an Tonnage nicht ausgenutjt roerben lonnten. Als 
man bann mit 3ähem Aufbauroillen jebes ein3elnen beutfchen Aeebers bis 3um 
Sahre 1924 etroa bie Jj)älfte ber alten Tonnage -- teilroeife burch opferreichen 
Aücllauf ber abgelieferten Tonnage — roieber hergeftellt hatte, lam eine 3ett raf<h 
machfenber Depreffion. 

Der 1931 oorhanbene beutfdje Schiffsraum oon übet 4 SÖtillionen VAX. lonnte 
ausreichenbe Verfügung nid)t finben, unb man ftanb oor ber fchroierigen Auf= 
gäbe, ben mühfam roieber aufgebauten Apparat ber oeränberten Sage an3Upaffen. 
Dabei mar im Veftanb ber ©efamt=2Belttonnage noch eine gan3 unnatürliche Auf* 
blähung oor fi<h gegangen. Von 49,1 SMtll. VAX. im 3ahre 1914 mar biefer Veftanb 
auf 70,1 9AUI. VAX. im 3al>re 1934 tünftlich gefieigert. Die ©inmtrlungen ber 
Ärife brauten ein §erabfinlen nur auf 65,6 Vtill. VAX. — Daburch, bah oiele 
Staaten ihre §anbelsflotten mit Staatsgelbem offen ober oerlappt unterftüfcten, 

mar ein 2Beltfchiffsraum gefchaffen morben, ber bei ber oerfchlerfjterten £age nur 
un3ureichenb Üabungen finben lonnte. Auf bem Frachten=9Aartt trat 3mangsläufig 
ein lataftrophaler Fall ber Frachtraten ein. — Deutfchlanb felbft hatte fi<h an biefer 
unnatürlichen Vtengenentmicllung ber ©efamttonnage nicht beteiligt. Unterftellt 
man, bah bte beutfdje ^anbelsflotte nach ihrem Vortriegsftanbe bem normalen 
Vebarf angepaht mar — unb bas mar fidjer ber Fall, ba in Deutfchlanb irgenbmelche 
Staatshilfen nicht gemährt mürben — fo hätte fie, gemeffen an ber Steigerung ber 
AJelttonnage, 1931 runb 7,7 VUll. VAX. befitjen müffen anftatt ber oben genannten 
3iffer oon runb 4,2 9KiU. VAX. Aber auch für biefen Veftanb mar bie fiage 311* 
nächft noch ungeheuer fchmierig. Die aus ber allgemeinen Depreffion machfenben 
§inbemiffe mürben immer 3ahlreicf)er unb mannigfaltiger. Die unter gröberen 
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©eficßtspuntten notwenbigen ©toßnaßtnen bcr beutfehen Regierung 5um Schüße 
bcs ©innenmarftes unb ber ßanbwtrtfcßaft brauten zwangsläufig eine erhebliche 
©infeßränfung bes ©r* unb 3mports. Anbere Nationen gingen immer mehr ba$u 
über, ihren übergroßen Schiffsraum baburch in Saßrt 3u halten, baß man bie un= 
oermeibtithen ©erlufte immer weit3ügiger mit Staatsmitteln ausglicß. 3nsbefonbete 
aber feßufen bie Unterschiebe in ben ©Sährungen einen für ben beutfeßen ©eeber un* 
haltbaren 3uftanb. Seefradjten werben überall in englischen ©funben befahlt; ber 
©nglänber aber beifpielsweife fann mit bem ©funb Stlg., bas er einnimmt, in 
©nglanb — ber inneren Äauftraft bes ©funbes nach — immer noch Seinen 93er* 
pflichtungen So nachfommen, als ob btcTes ©funb Stlg. noch etroa ©'Ut 20. — wert 
wäre. Sür ben beutfeßen ©eeber ift basfelbe ©funb Stlg. heute nur noch etwa 
©9© 12. — wert, fo baß er im ©erßältnis jum ©nglänber jeweils ©9ft 8. — glatt 
oerliert. 

So ging benn eigentlich feßon feit 1931 ber 2Beg langfam bergab. Die 3aßl 
Schiffe, bie beschäftigungslos aufgelegt werben mußten, würbe ftänbig größer, bis 
es erft ber jüngften 3eit gelang, wieber eine Sefferung zu erzielen. 3m Dezember 
1930 lagen 10,6% ber beutfehen Tonnage auf (440000 ©©X). 3m ßaufe bes 
3aßres 1931 jtieg bie 3iffer allmählich, bis fie im Dezember bes genannten 3«h*es 
18,1 % (764000 ©©X) erreicht hotte. Der September 1932 brachte bie Crjöcßftziffer 
oon 34,3 % (runb 1,4 SOtifl. ©912.). 3n langfam abfallenber Sewegung tonnte 1933 
wieber ber ©ro3entfaß 15,1 erreicht werben, beffen ©erminberung feitbem langfam 
weiter fortgeschritten ift. 

Aber auch Schon in ber ungünstigen ©ertobe, bie fich aus biefen 3tffam ertennen 
läßt, hat bie beutfehe Schiffahrt nicht ben ©lut finfen laffen, unb Sie hat fich oon oom= 
herein barauf abgeftellt, baß fie Stoß felbft zu helfen habe unb ben Staat, b. h* alfo 
bie Allgemeinheit bes ©oltes, nur infowett angehen bürfe, als ber Staat Selber bureß 
feine unter größeren ©efießtspunften fteßenben ©Maßnahmen baju beiträgt, baß 
einzelnen ©tfrtfcßaftszweigen, hier alfo ber Scßiffaßrt, ©aeßteile entfteßen. ©ine 
Solche SnanSprucßnaßme bes Staates ift Seitens ber beutfehen Schiffahrt lebtgließ in 
©eftalt ber betannten „©eiehsßilfe für bie Seefcßtffaßrt“ erfolgt, unb 3war nicht als 
eine eeßte ilnterftüßung aus k fonds perdu gegebenen Staatsmitteln, fonbem in 
©eftalt oorläufiger ^ergäbe oon ©Atteln, mit benen lebtgließ bie 2Btrfungen ber 
©alutabifferenjen ßerabgeminbert werben Sollen. Der Staat nimmt alfo hierbei 
lebiglicß einen Ausgleich für bie folgen feiner eigenen 2Bäßrungspoliti! oor. 

3ur Hebung ber Sage ßat man fieß bann noch entfcßloSfen, oeraltete Tonnage in 
©eftalt oon 111 Schiffen mit einem ©aum oon 403 911 S©D. ab3uwracfen, woburch 
ber ©eftanb beutfehen Schiffsraumes 1934 fcßließlicß auf 3,7 ©tili. ©©X. gebracht 
würbe. Alle übrigen ©taßnaßmen, bie aus ber ©eeber*3nitiatioe bann weiter er* 
griffen würben, folgen heute naturgemäß ben großen ©itßtltnten, bie bureß ben 
Umftßwung in Deutfcßlanb ©ültigteit erlangt haben. 

Das Schwergewicht bes ©egriffs: „Deutfcße Seefdjiffaßrt" hatte früßer bei ben 
großen ßtnien gelegen ober beffer bei ben 3ofammenbailungen oerf^iebener früßer 
einmal felbftänbtger ©eebereien, 3afammenballungen, wie fie heute noch ln oielen 
anberen Seefchiffaßrt treibenben ©ationen oorßerrfchenb finb. 3eßt ift unter 
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bu cd) greif etiben Organifationsmaßnahmen bas <5emid)t in X>eutjd)Ianb oerlagert 
ober beffer oerteilt morben, fo baß heute alfo audj ber beutle Trampreeber mit 
erhöhter Stoßfraft in bie Aufgabe etngef hattet ift, Deutfhlanbs SJtitarbeit am Sluf- 
bau normaler internationaler Seefahrt 3u förbem. Bemußt fud)t man in Deutfh5 

lanb nah SBegen, au(h bie <£ntmicftung ber Trampfahrt 31t förbem, roeil hier burd)s 
aus eine SPtöglihfeit liegt, bie beutfcfye Tonnage aud) mengenmäßig 3U 0 er großem, 
ohne baß baburh bie (Befahr ber Befhäftigungslofigfeit entfteht. Stod) befißt Deutfdj* 
lanb im Bergleih 3U anberen fianbem alhsumenig moberne ^radjtbampfer. Schaffen 
toir uns foldie, fo merben mit uns bamit im internationalen SBettbemerb behaupten 
fönnen, benn mir befißen ein feemännifhes Betfonal, bas fid) nicht nur mit bem 
anberer ^Rationen ohne meiteres meffen fann, fonbern oon bem mir aud) ohne Uber- 
heblid)!eit behaupten bürfen, baß es fomohl nach fad)li<her Spülung mie im §inblid 
auf bie Difätplin oorbilblid) ift. Slud) bie Stettungstaten beutfdßer Seeleute in leßter 
3eit oerbienen als „beutfeije Saat in frember (Erbe11 gemertet 3U merben. 

$ßachfenb aus neuen beutfihen Sluffaffungen ift man bann aud) barangegangen 
bie <5roßSon3etne, fomeit angängig, auf eine ibeetle unb teilmeife praftifh oeränberte 
Bafis um3uftellen. Das 3iel mar bie Schaffung eines auf (£igentraftunb felbftänbiges, 
oerantmortungsbemußtes £anbeln eingeftellten Steebers, ben ein lebenbiges <5 e* 
meinfehaftsbemußtfein mit feinen SJiitarbettem bis 311m Schiffsjungen herab oer* 
binbet. Slus biefem 3*el ergab fi<h bie m3mifchen burchgeführte Sluftoderung 
ber früheren 3nfammenballungen. Kiltes bas, mas fich ohne 9tad>teile mieber 
oerfelbftänbtgen ließ, mürbe aus ben ©roßfon3emen herausgenommen unb auf 
bie Sfnitiatioe ein3elner 9leeber-Berfbnlitf)feiten abgeftellt. Slud) biefe Probleme 
unb ihre praftifdje Behanblung in ber beutfehen Schiffahrt finb nicht belanglos für 
bie f$rage ber Slusmirfung auf anbere Stationen. Deutfhlanb glaubt 3uoerfihtlihi 
hier SBege 3U gehen, bie mefentlih ba3u helfen lönnen, bie SBeltmirtfhaftsfrife 311 

überminben, unb es hofft, baß ber Gtfolg auch anbere Stationen oeranlaßt, es einmal 
mit gleichen ober ähnlichen 90taßnal)men 3U oerfuhen. Deutfhlanb hofft, baß es 
baran mitmirft, baß bei anbeten Stationen ertannt mitb, baß bie Schiffahrt auch 
ihres Sanbes nur bann mieber eine fihere 3ufunft haben mirb, menn es gelingt, bie 
Sage ber (Befamt=3Beltmirtfhafi baburh 3u beffem, baß man fte überall aus ber 
Sphäre ber Boütif, in bie Breftige unb mirtfhaftlihes (Btoberungsbebürfnis fie 
oielfah hineingegerrt haben, mieber herausnimmt unb ihr oon neuem bie ihr in 
erfter Stnie 3uIomtnenbe Aufgabe 3ugemiefen mirb, für bie Beftiebigung bes mirt= 
fhaftlihen unb fulturbebingten Bertehrsbebürfniffes $mifd>en ben Bö Item Sorge 
3u tragen. 

Stähft ben oben ermähnten mirtfhaftlihen (Sin3elmaßnahmen 3m Stärfung ber 
Stoßtraft ber beutfhen Shtffahrt geht man in Deutfhlanb noh ben SBeg, burh 
organifatorifhe 3ufammenfaffung aller mirtfhaftlidjen Äräfte eine beutfhe 
SBirtfhaftseinheit 3U fhaffen mit bem 3*ct, burh geuiemfame Seiftung unter 
§intanftellung jegliher Sonberintereffen ben (Erfolg 3um Stußen ber ©efamt- 
mirtfhaft unb gan3en Boltsgemeinfhaft 3U ftetgern. 3m Stahmen bes orga= 
nifhen Slufbaus ber beutfhen SBirtfhaft finb bem3ufolge feit bem 1. Oftober 1935 
alle 3ur Seefhiffah*t gehörigen Betriebe in ber Steihsoerfehrsgruppe See** 

231 



fchiffahrt 3ufamm eng ef ab t unb unter eine einheitliche Rührung ge [teilt. Die je 
organifche ©lieberung ber beutjrfjen Sßirtjdjaft oertoirtlitfjt 3ugleich bie ftaat* 
Ii<f)e Rührung unb bie berufsftänbige 93ertretung. 5ür bie persönliche Onüiatioe 
unb bie natürliche Entwicflung entjprechenb ben Eigenheiten ber etnäelnen 
3Birt[^)afts3U)eige ift babei weiterer tRaum gek[[en. 

SBSenn hier oon ber ©ebeutung ber heutigen Seefdjiffahtt in ber SBelt gefprodjen 
wirb, barf nicht unerwähnt bleiben, bah auch unfere Seefcf)tf f ahrts*De<hni! [tets 
richtunggebenb oorangejdjritten i[t. Das 93e[treben ber Dechnif ging bahin, mit 
mögliche geringen SRitteln möglich ft grobe ßeijtungen 3u er3ielen. S5on gröberer 
©etriebsjicherheit 3ur gröberen SBirtjcfjaftUchteit unb 3ur ©efchwinbigfeitserhöhung 
insbefonbere burch $lnwenbung neu3eitlicher wirtfchaftlidjer ^Intriebsmittet, wie 
©etriebe*Xurbinen unb DiefeUSRotoren, geht hier ber 9Beg. 

Die Spitjenfchiffe ber beutfehen £anbels[<hiffahrt „23remen", „Europa", „Eap 
2lreonaM, neuerbings „Sd)arnhor[t", „^Jotsbam" unb „©neifenau" [inb 3eugen 
beutfefjer technifcher Stiftungen unb oorbilbltch für bie Schiffbautedjnif auch an* 
berer Stationen. 
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Deutfdje Weltgeltung im ©iSenbahnmefen 
Vorbilbltche £eiftungen 

im Schienenoerlehr in Vergangenheit unb ©egentoart 

Von Sran3 F* Schmarjenftein 

m 3ahre 1934 hüben runb 720 Sluslänber bie Deutsche ^Reichsbahn befucljt, um 
ihre Setriebsanlagen unb =etnridt)tungen ju beftchtigen unb ihre Organisation 

fennengulemen. Sie tarnen aus 39 ßänbern; fa[i alle europäischen unb oiete über* 
|eeifd)e Stationen toaren oertreten, unb in ber §aupt|ad)e hanbelte es fi(h um (Eifen* 
bahnfachleute, um im aftioen (EiSenbahnbienft ftehenbe SJlänner. Die 3ahl biefer 
auslänbifthen ©efucher fteigt faft ftänbig; noch 1933 mären es nur 480 Stuslänber, 
bie jjum Stubium bes ©ifenbahntoeSens nach £>eutfdjlanb gingen. §inäutommt, bah 
1934 auch noch 24 Stubienfahrten oon fretnben itommifSionen, Stubierenben 
höherer £ef)ran[talten unb Vereinigungen oon auslänbifchen ©iSenbahnbeamten 
nach Deutfchlanb unternommen tourben unb fidj 16 Sluslänber toährenb bes Jahres 
1934 in oerjehiebenen Dienftjmeigen bei ber Deutfchen ^Reichsbahn ausbilben liefen. 

SBas intereffiert biefe auslänbifchen Fachleute So ftarf an ber beutfehen ©ifenbahn? 
Der ©eSchäftsbericht ber SieichsbahngefellSchaft gibt barüber nur tur3 an, bah es 
insbeSonbere bie Stusbefferungsmerte, bie neuen Driebmagen unb ßofomotioen unb 
bie Steuerungen im eleftrifchen 3us6etrieb toaren, bie Slufmertfamfeit fanben. 
Vtan barf ergangen, bah barüber hinaus auch bie geSamte rieSige Organisation 
biefes gröhten einheitlichen Vertehrsbetriebes ber SDSett unb Seine oorbitbliche 8finan3* 
unb ^PerSonalpoütit oon ben auslänbifchen Fachleuten ftubiert unb — betounbert 
toerben. ©in Stredennet} oon runb 53600 km jßänge, bas für Vetrieb, Unterhaltung, 
Vermattung ufm. runb 650000 Äöpfe 
Sßerfonal benötigt, toirb oon einer 
Stelle aus einheitlich geleitet. Unb bo<h 
arbeitet biefer Stiefenapparat oorgüg* 
lief). Seine Organisation ift So fein 
burchgebilbet, bah beiSpielsmeife ber 
Äaffenbeftanb, ber ©elbbebarf unb bie 
^Bruttoeinnahmen bes Vortages tag* 
lieh an bie Neutrale in Serlin bis $u 
einer bestimmten Stunbe gern eibet 
toerben. Um 13 Uhr meih bie §aupt* 
oenoattung genau über bas (Einnahme* 
ergebnis bes Dages oorher Vefcheib. 

yfußtn. JV? 14 Abtheilg. TT.I 
h r t tuvcl) 

7 -V Uhr, 
DroSe Kart eist nur an dem Tage un d xu der 

fahrt ai< yetoet mordet*. 

0 irekud. Luitov Eisen b uhn<-Ge »eil schaft. 

Str. 42. ©ine Fahrfarte für bie atoeite &Iaffe 
bei £uba>igs*©iSen6ahn*©eSellfd)aft für eine 

Fahrt oon Fürth nah Stümberg 
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Sie meifc aud), banf bes fiodjfartenoerfabrens,5. 23. fcfjon am 15. eines jeben Sftonats, 
miemel non jeber einzelnen Uftaterialforte nad) STCenge unb ÜBert bei ben einzelnen 
Sägern unb 2Berfftätten im gan3en SReich oorbanben ift, mieotel »erbraust mürbe 
unb mas neu benötigt roirb. ^ßerfonen* mie ©üteroerfebr mideln ftcb reibungslos 
ab, Söerfpätungen gehören $u ben größten ?lusnabmen, felbft auf SRebenftrecfen, 
unb bie Sieb erb eit bat einen (5rab erteilt, ber [ich praftifd) faurn noch oerootl» 
lommnen lä&t, obroobl Deutfcblanb mit ben burd)[d)mttlid)en |>ö<b[tgefcbminbigfeiten 
[einer 3i*9e iefet an ber Spifce aller (£tfenbabnlänber ftebt. 

MjtjSM. 

»cm (£>ottr$ ($>it ppiOSö^em IX 

4*i ^ " 
- . . Sl A 

11 4 
Tf. 

Deutfdylanb bßi 3mar bie (Eijenbabn nidjt erfunben, es barf aber für fidj in 2£n= 
|prud) nehmen, gerabe in jenem fritifdjen 2Iugenblid, als ber Sdjienenbabn burd) 
Strafte unb 2luto ft^ärffte itonfurrenz angefagt mürbe, ein neue 2tus[i(bten er* 

öffnenbes ^Betriebsmittel 
geftbaffen zu hoben: ben 
neuzeitlichen Schnell* 
triebt»agen! Der „SUe* 
genbe Hamburger", ber 
1933 auf ber Strecfe 23er* 
lin — Hamburg eingelegt 
mürbe unb als erftes 
Schienenf abräeug ber SBelt 
planmäßig mit einer Uatjr* 
gefchujinbigteit bis zu 160 
Stb.*km uerfebrt, ift zu 
einer 2BeIt[ebensmürblg* 
feit gemorben. Ctr leitete 
eine neue ©poche im t£ifen= 
bahnoerf ebrsmefen ein unb 
mürbe 23orbilb ber Äon= 
ftrufttonen ähnlicher 2Ba* 
gen, bie halb bar auf in 
anberen Sänbem folgten. 

Sie ©ntmttflung 
ber beutfehen 

Scbnelltriebmagen 

Ol'“;/-'' cZ+Jlf JL.%, x. „ y±trT~TJZ7*. 
JT' 

.. i,. 4 

■WWX^..-; 

■4'- ■* ■* /LL. 
,X}f 

Üftr. 43. Sßtioileg Bubroigs oon 93apem für bie ©tfenbab« 
»on Nürnberg nach Sürth »om 19. S^bruar 1834 

Die mie man auf 
»erfebrs[dbma(hen Streifen 
ben Gifenbabnoerf ehr mirt* 
fcbaftli^ier geftaltenf önnte, 
batte febon früher, in 
Deutfchlanb lange »or bem 
SBeltfrieg, zur Äonftruf* 
tion oon Xrtebmagen, b. h- 
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S<bienenfabr3eugen mit eigener HntrtebsmaFchine, geführt* SQtan benutzte Dampfe 
ntafebinen, mit Spetcberbatterien arbeitenbe (Eleftromotoren unb Serbrennungs* 
motoren als Kraftquellen. 9iad) bem IBeltfrieg griff man angefiebts ber für bte 
beutfehen (Eifenbabnen befonbers fd)wierig geworbenen wirtfcbaftUcben Üage mit 
(Energie bas £riebwagenproblem wieber auf. (Es tarn bin3u, bafj ber Kraftwagen 
fleh burcf) feine Scbnelligfeit unb Seweglicbfeit im ^erfonen- unb ©üteruertebr 
immer mehr 3u einem emftbafien SBettbewerber entwidelte. 1924 tonnte ber 
erfte Scbienentriebwagen mit 150PS*9ftaqba<b*Diefelmotor in betrieb genommen 
toerben. Seitbem ging bie ©ntwidlung ftänbig oorwarts, obwohl gerabe bie 
Konftruttion ber für ben an fid^ etwas rauben (Eifenbabnbetrieb geeigneten Dtefel* 
motoren manche Scbwierigteit bereitete. Die bret $>auptforberungen ber 9letd)s= 
babn: (geringes (geteilt, grobe Seiftung unb hohe Umlaufjabb toaren nicht leicht 3U 
erfüllen. Da bitten es bie SBagenbauer f<bon leister. Sie tonnten natb ein* 
gebenben Serfudjen im SBinbtanal halb bie bqnamifcb günftigfte (Jorrn bes SCBagen* 
faftens finben. Hllerbings mu&te, abroei<benb oom allgemeinen SBagenbau, eine 
befonbere ßeicbtbauart burebgebilbet toerben. Die Krönung all biefer jahrelangen 
Serfucbe roar bann fcbliefelid) ber berühmte „fjliegenbe Hamburger", ein 3®ilUngs* 
toagen mit biefeleleftriftbem Antrieb unb Stromlinienform. Huf bem gan3en (Erben* 
runb ift biefes 0fabr3eug betannt, namentlich fein cbarafteriftifches ©efidjt tann 
man fo leicht nicht oergeffen. ^Behaupteten hoch bamals bei ber 3nbienftftellung bie 
immer fpottluftigen Spa&oögel, ber SBagentopf fäbe bem 9leicbsbabn»©eneral* 
bireftor Dorpmüller ähnlich... 

Schnell eroberte fid) ber „fpegenbe Hamburger" eine grobe ©emetnbe treuer 
Sfreunbe. 150 ja 160 Stb.-km toaren für ben regelmäßigen Sabnoerfebr hoch eine 
Senfatton, unb wirtlich, bie ungeheure Scbnelligfeit einer folgen Xriebwagenfabrt 
oerleibt ber „guten alten (Eifenbabn“ gan3 neue, unerwartete 9iei3e. Der „(Jliegenbe 
Hamburger" bat benn auch tn3wtf<ben nicht nur in oielen anberen Känbern, fonbem 
auch bi« tu feiner Heimat eine grobe Hn3abl Srüber betommen. Die 9tei<hsbabn 
allein Heb 13 berartige ©Sagen bauen, bie ihr Sorbilb an S^nelligfeit, Kraft unb 
bequemer Husftattung noch weit übertreffen, wenn auch bas ©runbprin3ip bas 
gleiche geblieben ift. (Es finb jeweils 3wei ©Sagen mit je einem 3weia<hfigen Dreh* 
geftell oom unb bluten unb einem britten Drebgeftell in ber ©litte. Die Diefel- 
motoren mit je 410 PS ßeiftung liegen mit ben ©eneratoren in ben äuberen Dreh* 
geftellen. Die elettrifdhen Hntriebsmotoren finb bagegen in ber SOZitte untergebraebt. 
Die erften ber neuen ©Sagen finb bereits auf ben Streden Köln—Berlin, Köln—£jam* 
bürg, Hamburg—SBerlin unb Serlin—grantfurt a. SOI. in ©etrieb. Der „gfliegenbe 
Kölner“ erreicht 3ettweife eine ^öchftgefcbwinbtgteit oon 185Stb.*km. gabrplanmähig 
fährt er burcbfcbnittlicb 130 Stb.=km. (Er ift bamit 3ur 3«t ber fchnellfte 3ug ber 
SBeltl Sei ber ^abrt fpürt man bie ungeheure ©efchwinbigfeit taum. 3Han fi^t 
m bequemen, weidhgepolfterten Seffeln, trintt an weifcgebecften Xifdxhen feinen 
Kaffee ober 2Bein unb bltdt biuaus in bie fd)öne beutfebe ßanbf^aft. ltnb felbft 
bei 170 Stb.=km fpringt nicht ein einiges Tröpfchen aus bem ©lafe, oerfpürt man 
nicht mehr (Erfcbütterungen als in irgenbeinem anberen (Eifenbabnwagen bei ge¬ 
ringerem SEempo. Das ift im wefentltdien einer neuen (Entbedung ber beutfehen 
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Konftrufteure 311 oetbanfen. Die Nabretfen finb flauer profiliert, ihre Neigung 
beträgt ftatt 1: 20 jetjt 1: 40. So geftaltet fid) bie ©tönußung ber £auffläd)e günstiger, 
unb ber ©Sagen läuft ruhiger itn ©leis. ©Ile ©Sagen, auch bie ber D- unb FD<3üge, 
toerben in 3afunft für ©efchtoinbigfeiten übet 110 Stb.=km biefe neue Nabprofi* 
lierung erhalten. 

Allgemeine ^fottfdjrittc im ©3agenbau 

Die neuartige Abflachung ber Nablauf flächen bei ©Sagen, bie mehr als 110 Stb.*km 
fahren f ollen, erinnert an bie Sortfchritte, bie allgemein im beut [cf) en ©ifenbahn» 
toagenbau im £aufe ber leßten 3ah*e gemalt toorben finb. Da ift 3. ©. ber fo* 
genannte £eid)tbau, ber fid) aus ber Nottoenbigfeit ergibt, bei hohen ©efchroinbig* 
leiten bas tote ©eroidjt ber ©Sagen mögltd)ft 3U Derfletnem. Als ©auftoff toirb 
entroeber eine geeignete ©Iuminiumlegierung ober aber neuerbings ein befonbers 
leichter, hochwertiger Stahl oertoenbet. Die ©erfud)e mit bem Jßeidjtftafjl finb noch 
in ooUem ©ange; oietleidjt toerben fie bie oon manchen beutfdjen ©if enbaßnf ad) * 
leuten oertretene Anficht beftätigen, baß bas Aluminium burefjaus nicht bas „letzte 
©3ort" im Seicfjtbau ift — toie namentlich im Auslanb oielfach gefagt wirb - 
fonbern baß ber befonbers hergerichtete Staf>l gan3 anbere 5NögÜd)feiten eröffnet. 
3n ©erbtnbung mit ber Antoenbung bes S(f)toeifeoerfal)rens, ftatt ber Nietung, 
lonnten bei D^ugtoagen im ©littel 26% ©ewichtserfparnis erhielt toerben. Die 
t^eftigfeit bes ©Sagenfaftens toirb baburch in feiner ©Seife nachteilig beeinflußt. 
3m ©egenteil, fie ift burd) bie neue „Nammfonftruftion" ber Deutfdjen Neichsbafjn 
noch oerftärft toorben. Die ©orbauten enthalten befonbers fräftig nach ber ©Sagen* 
mitte ßin abgeftüßte Stahlbalfengerüfte, bie bei 3ufammenftößen einen großen 
Deil ber Nammfräfte aufnefjmen unb fo bas ©Sageninnere Dor ©efchäbtgungen 
fchüßen fönnen. Da3u tritt bie ©erwenbung ber £>ülfenpuffer, bie oon ber Deutfdjen 
9leid)sbaf)n in ihrem gefamten ffiereid) burd)gefüf)rt tourbe. Die $>ülfenpuffer 
haben eine toefentlid) fjößere geftigfeit als bie alten Stangenpuffer, bie fich fdjon 
bet geringen Überbeanfprudjungen oerbiegen. Aud) bie Kuppelung ift burdjtoeg 
infofern oerbeffert, als fie fo fur3 toie betrieblich möglich gehalten toirb. ©ei ben 
toenigen Unglüdsfällen ber leßten 3«it haben biefe Neuerungen — Nammfonftruf* 
tion, Stahlbau, £ülfenpuffer unb Kur3fuppelung — toieberholt ihre h°h«» praftifdje 
©ebeutung betoiefen. Am beutlichften geigte fich bie günftige ©Sirfung biefer ©laß* 
nahmen bei bem Anfchlag bes ©ifenbahnattentäters ©latu[d)fa auf einen D*3ug 
bei ©erlin. Dbrnoßl ber 3ug bei ooller ©efdnoinbigfeit mit mehreren ©Sagen ent* 
gleifte, blieben hoch alle ©Bagen beieinanber. Sie legten fich nur auf bie Seite, fein 
©Sagen fuhr auf ben anberen auf, toie bas früher bei höl3ernen ©Sagen ohne Natnm* 
fonftruftion unb £ülfenpuffer ber gall toar. Nur toenige ©erfonen tourben leicht 
oerleßt, toährenb in ähnlichen Situationen fonft fchlimme folgen bie Negel toaren. 
©egentoärtig toerben ©erfuche mit einer neuartigen Ntittelpufferfuppelung ge* 
macht, ber nad) ihrem ©rfinber benannten Sd)arfenbergfuppelung. Die Sdjnell* 
triebtoagen finb bereits fämtlid) bamit ausgerüftet. ©ei ©etoährung ift an allgemeine 
(Einführung im Sdmelloerfehr gebacht; benn biefe halb felbfttätige Kuppelung 
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9ir. 143. Stirnanfid)t eine* Sdjnentriebtuagens 

3>eut[(!)tanb f) a t b i e mobernftcn SB a f)« e n b e r 3Beft 
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erhöht nicht nur bie ^eftigleit, fonbem fie [cpieftt auch oiele ©cfopen für bie 
Rangierer aus unb ermöglicht bebeutenb fchnetleres ftuppeln unb Entluppeln. 
©et ben Triebtoagen enthält bte Sch ar f enberg=£ur3f uppelung übrigens alle not' 
roenbigen Leitungen für Schaltung, ©remfung ufto. 2)em Ausbau bes ©erteps 
mit erhöhten ©efchminbigtetten bient im 2Bagenbau übrigens auch eine neu 
entroicfelte ^altenbalgfonftruftion, bte ben 3mi|cf)enraum 3toifchen ben D*3ugtoagen 
naheju fcpieftt unb fo bie pmmenben £ufttotrbel oerpnbert. Sie hat ben ©ortet!, 
auch bei tanggeluppelten 3top3eugen oerroenbet toerben $u tönnen. gür ben $ah*= 
gaft ift babei angenehm, baft in ben ttbergangsforriboren nur no(h toenig 3ugluft 
ent[teht. 

$a$ „fahrbare Rnfcpuftgleis" — eine ©3eltfenfation 

©ine ber groftartigften Erfinbungen auf eifenbaptteehnifcpm ©ebiet gelang 
1933 bem Dr.-Ing. Eulemeper, einem Ieitenben ©eamten ber Deutfeh en Reichs* 
bahn, ©on £aus aus eine ©aftler* unb Erfinbernatur, bie [(hon manche ©er¬ 
be [ferung im Eifenbaptbetrieb 3utoege brachte, |ann Dr. Eulemeper über eine 
©löglichfeit nach, ben Eifenbapigüteroerlep toenigftens in getoiffem Umfang oon 
ber Schiene unabhängig 3u machen. Die Erfahrung hatte \a gerabe in ben testen 
3apen bes Äampfes 3toifd)en Strafe unb Schiene bentlieh ge3eigt, baft bas bei ber 
©ahn nötige Umlabeoerfapen bei oielen ©ütern äufterft umoirtfchaftlich toar. So 
mancher ©erfep biefer Rrt brohte 3um ©uto abjumanbern. Sei Stücfgütem lieh 
fief) burch bie Einführung bes meines ©Siffens 3uer|t in Englanb entroidelten ©e* 
hälteroerteps ©bplfe fchaffen. gür ©taffengüter, toie Äope unb Erben, auch für 
flüffiges ©ut, toie 3. ©. CI, blieb es beim Umtoben. Da !am Eulemeper auf bie 
geniale Obee bes ftraftenfäftigen 5flp3eugs 3um Transport gan3er Eifenbaftn* 
toagen mitfamt £abung 1 Unb biefe £ßfung, biefe Schaffung bes „fapbaren Rn* 
fchluftgleifes“, lieh Ph fogar für alle ©üterarten, oom letcpeften Äiftcften bis 3um 
fdjtoerften Dampfteffel, oertoerten. Om ©pril 1933 toutbe bas in aller Stille ent* 
micfelte gap3eug 3um er|ten Riale in ©erlin ge3eigt. Om Cttober bes gleichen 
3apes richtete man in bet rpinifchen Stabt ©ier|en ben erften öffentlichen ©etrieb 
ein; fünf roeitere Stabte folgten halb, ©ei einem groben gfabrilneubau in Scpoein* 
furt tourbe bas oorgefehene ©ttfd)luftglets mit Rüdficp auf bas neue 0fap3eug 
einfach gar nicht erft gelegt. Rad) bem erften ©etriebsjap toaren mehr als 6000 
©ütertoagen mit bem neuen Transportmittel über bie Strahe toeg unmittelbar 
ihrem Empfänger „ins §ausH gefapen. ©ei 3af)lreid)en Transporten fchroerfter 
©üter haben bie „Straftenfap3euge" erfolgreich mitgeroirft, fo betfpielstoeife bei 
ber ©eförberung bes 33 m langen äRaibaums für bie ©erltner Sonnentoenbfeier 
im £uftgarten unb bei ber £ieferung oon runb 20 ber mobemften oierach|igen ©Sagen 
ber Reichsbahn für bie ©erltner ©usftellung „Deut|d>es ©oll — Deutfdje Arbeit" 
im Sommer 1934. Es toar ein merftoürbiger, ungetoohnter Rnblicf für bie ©erüner, 
als eines Tages ein gan3er — Spetfetoagen burch bie Straften fuhr. Unb nicht ettoa 
leer, nein, brin faften fröhlich fpeifenb unb poiulierenb Iebenbige ©Zenfdjen, fo rupg 
ift bie gahrt biefes ©Sunbertoerfes ber gap3eugted)nil! 
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Die Ronftruktion bes Stra^crtfa^rjeugs ift, wenn man fie t)cute betrautet, 
benfbar einfach- (Es be|tef)t aus 3wei nichtigen Sra^rgcfteUcn mit je acht ober mehr 
an turgen Schwingadjfen befeftigten gummibereiften Räbem. 3ebes (Seftell nimmt 
eine t?Xcf>fe bes (büterwagens auf. Untereinanber finb bie gahrge [teile burd) eine 
oerfteflbare Steuerftange oerbunben. Die ein3eluen Räber finb ebenfalls fteuerbar, 
fo baß Sogen bis herunter 311 8 m Halbmeffer gefahren werben können. Sinb oter* 
ad)[ige SBagen 3u beförbent, fo toetben [tnngemäß 3wei Straßenfal)t3euge benußt. 
3luf biefe Steife können Raften bis 3U 90 b3w. 1801 ohne Sd)wierigkeit unb ohne 
itgenbeine Se[d)äbtgung ber Straßenbede ober ber an ber Strafe ftehenben 
Sau werfe im Haus--Haus Serfehr transportiert werben, Rts 3ugkraft wirb ein 
5ötotorf(f)lepper ober Raftkraftwagen oerwenbet. Reuerbings gibt es aber auch [djon 
Strafjenfab^euge mit eigenem Antrieb. Selb ft eine Ronftruktion mit Rtppoorndjtung 
für gan3e (Eifenbahnwagen i[t oorhanben. Runb 60 folget <5ahr3euge finb |e%t in 
(Sehr auch; 30 würben allein im Raufe bes 3<*h*es 1935 neu befdjafft. 

Sic fchneUfte Dampflofomotioe ber Sßelt 

Sei bem Stettftreit 3wi[cßen HJtotor* unb Dampfantrieb 3eigt ftdE> überrafebenber^ 
weife, baß bie gute alte Dampflokomotioe fid) noch lange nicht geßhlagen 3U geben 
braucht. Sie b°t fogar eine erfreulich kraftoolle 3ugenbÜd)keit bewiefen, bie 3U 
allerlei guten Hoffnungen für bie 3ukunft berechtigt Deutfdjlanö, bas im Dampf* 
Iokomotiobau fchon lange an führenber Stelle fteht, gelang bie Durdjbilbung neuer 
Dppen oon höd>fter Reiftungsfähigkeit, bie auch itt alten Rokomotiolänbern, wie 3.S. 
(Englanb, Sead>tung unb Anerkennung finben. Sefonbers leiftungsfähig ift Deutfdj* 
lanb in ber Heißbampfted>nik, bie ihre (Entbeckung unb (Entwicklung bem Ingenieur 
3Bilhelm Schmibt aus Staffel oerbautt Der 3Jtann, ber 1898 biefe auf bem 05 e bi et 
bes Dampflofomotiobetriebes in ben letjten 3ahr3ehnten erfolgreichfte (Erfinbung 
mad>te, arbeitete [ich 00m einfad)en Schlöffet bis 3um führenben 3nbuftriellen 
empor, ber fdjließlid) (Ehrenboktor unb königl. Saurat würbe. Die ganäe gadjwelt 
auf bem weiten (Erbenrunb kannte ben 1924 oerftorbenen (Erfinber als ben „Heiß* 
bampf*Schmibt“. Sein „Rauchrohren* ttberhißer“ tft oon ber mobemen Rokomotioe 
nicht weg3ubenken. 1900 war bie erfte Heißbampflokomotioe fertig; [djäßungsweife 
finb jetjt 150000 Stüd in ber gan3en SBelt in Setrieb. Die erfte (Eifenbaljnoerroaltung, 
bie ben Heißbampf einführte, war bie bamalige ^ireußifche Staatsbahn. Schon bei 
ben erften Serfuchen 3eigte [ich bie außerorbentliehe Reiftungsfteigerung oon 30 
bis 50 % 1 Schmibts (Erfinbergeift fdE)uf weiter bie ©runblagen für eine weitere 
bahnbrechenbe Reuerung: ben bis auf 100 Atm. gefpannten Hochbrucfbampf. Die 
Deutle Reichsbahn [teilte nach jahrelangen Serfuchen 1932 bie erfte Hod)brud* 
lolomotioe ber SSelt in ben fahrplanmäßigen Dienft. Sahnoerwaltungen in 2frant* 
reich, ®nglanb, HSR. unb Ranaba folgten bem Seifpiel. Der burd) bie höher€n 
Dampfbrucfe unb gefteigerten Orahrgefchwinbigkeiten wachfenben Seanfpruchung 
ber Seuerbuchfe tragt bie oor etwa brei 3<*bren oon ben Dcutfdjen 31tetallwerfen 
gemad)te (Erfinbung ber fiegierung „Ruprobur" Rechnung, bie fid) gegenüber bem 
bisher oerwenbeten 5tupfer burd) höhere Heftigkeit unb (Elafti3ität aus3eichnet, was 
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bie Snftanbhaltungskoften bet Heffel o er billigt unb natürlich auch bie Betriebs* 

ficE»erI>eit beträchtlich erhöht. anbete beutfche (Erfinbungen müffen finngemäß 

ebenfalls in biefem 3ufammenbang ermähnt merben: (Es tft einmal bet fchon 1912 

entmickelte $eißbampf*Holbenfcbieber mit febemben SRingen, bet ficf) bei ben $eiß* 

bampflotomotioen fehr bemährt h<rt> unb bann neuetbings bet Drudausgleich* 
tolbenfcßieber ©auart Nicolai, mit bem bereits 400 5Rei chsbahnlolomotioen unb 

runb 1000 Sotomotioen aller ©attungen im ©uslanb ausgerüftet finb. ffiegenroärtig 

befißt bie Deutfcße Neicßsbahn mit ihrer neuen 2 C 2*Stromlinienlotomotioe bie 

fchnellfte Dampflokomotioe ber ©Seit. ©uf ben Probefahrten h<*t fie mit einem 

300t*D*3ug ©efchtoinbigkeiten bis 3u 196 Stb.*km erteilt, eine enorme Jßeiftung 

auch angefichts ber (Ergebniffe im Schnelltriebmagenoerkehr. Die 26 m lange Pta- 
fchine n?dd)t in ihren äußeren formen oolllommen non ben ©rtgenoffinnen ab. 2Beber 

3t)linber noch Dampfbome, roeber Näber nod) Driebmerk finb gu fehen. ©lies ift 

unter einem enganliegenben, bis 3u ben Schienen himmterreichenben ©lechkleib 

oerborgen. Die günftigfte Srorm ber ©erkleibung ergaben ©tobelloerfuche im 2Binb= 

tanal. Die .ßeiftungserfparnis ber Jßofomotioe mit <?>ülle gegenüber ber „hüllen* 

lofen" beträgt bei 150km Stunbengefcfnoinbigkeit etma 500PS! 

©tan ift bei ber ^Reichsbahn noch weiter gegangen unb ho* ben erften Dampf* 

ftromliniengug gebaut. §ier hüben bie als Denbermafchhte tonftruierte Sotomotioe 

unb bie ©Sagen eine gefdjloffene (Einheit. Der Fahrminb finbet faum noch ©Siber* 

[tänbe, kann nirgenbs an ober gmifchen ben ©Sagen ©Sirbel bilben. So laffen [ich 

©efchminbigkeiten bis 180 Stb.=km erreichen. Ob biefe £öfung mefentliche ©or= 

teile gegenüber ben ©totortriebmagen bringt, ob fie insbefonbere auch bie Neu* 

fonftruftionen anberer fiänber beeinflußen mirb, bas roerben erft bie praftifchen 

©erfuche ergeben. Der Öffentlichkeit mürbe ber 3U9 erftmalig 1935 auf ber Nürn* 

berger Jubiläums aus ft ellung jjur 100=3ahrfe^eT ber beutfchen (Eifenbahnen gezeigt. 

Stußerlich macht er einen oorgüglichen (Einbrucf. Hraft unb Schnelligkeit [prechen 

aus feinen flanken, glatten Seitenmänben, aus bem gefchtoungenen Hopf! 

3ntereffant ift übrigens in biefem 3üfammenhang, baß fchon 1904 ein beutfcher 

Äonftrutteur 3mei oollkommen nach Stromlinienbauart oerkleibete fernere 

Dampflokomotioen für bie ©reußifchen Staatsbahnen fdjuf, bie alletbings 

nicht befriebigten. Das 3ahr 1905 braute auch bie bis oor lurgem fchnellfte fjahrt 
einer Dampflofomotioe mit einer fchmeren Srf)neÜ3ugmafd)ine oon SOlaffet— 

©tünchen, bie 155 Stb.*km erreichte unb heute ein Schmucfftück bes Nürnberger 

©erkehrsmufeums bilbet. Damals hatte man aber noch keine prattifche ©ermenbungs* 

möglid)keit für folcf>e ©efchtoinbigkeiten. 

3n ©erlin lief 1S79 bie erfte (Elektrolokomotioe 

ÜBir haben uns an elektrifche Straßenbahnen, $od)* unb Untergrunbbahnen ge* 

möhnt. ?lud) ber eleftrif^e ©etrieb oon Fernbahnen ift nid^ts anberes mehr als 

eine (Einrichtung, bie ber Fahr3aft üls äußer ft angenehm empfinbet, meil jebe 

Nauchbeläftigung fehlt unb felbft bei Steigungen bie ©efchminbigteit nur menig 

nadhläßt. 2Ber aber einmal im Deutfdjen ©lufeum in ©tünchen mar, mo bie ©Junber* 

239 



merte ber Xecßnif in feltener ©ollftanbigfeit oerfammelt finb, ber hat ergriffen oor 
ber Urahne aller eleftrifchen ©aßnen geftanben. ©egen bie heutigen eleftrifchen 
£ofomotiogiganten ift fie unfdj einbar mtnäig. ftaum einen Bieter ßänge mißt 
bas ©tafeßineben, bas SBerner Siemens 1879 auf ber ^Berliner ©emerbeausftellung 
als fenfationelle Uberrafcßung $um ersten ©lale geigte, 9lußer bem Süßrer, bzx ritt® 
lings auf bem ©totor bes 5ahr3eugs [aß, lonnten auf angeßängten SBägelcßen noch 
18 ^perfonen beförbert merben. ©lan riß fi<f) um biefe ipiäße. 2lßnten bie ©tenfehen, 
baß fie am ©egmn einer neuen (Epoche bes ©erfeßrs ftanben? Sißon 3t»ei 3<*f)re 
fpäter, 1881, mar aus ber Reinen ©Zafcßine, bie [0 mancher als einen 2lusftellungs* 
fd)er3 angefeßen ßatte, ein richtiger ©ifenbaßnroagen gemorben. On biefem 3aßre 
eröffnete berfelbe SBerner Siemens in Sicßterfelbe bei ©erlin — ber ©orort mar 
mutiger als bie ©roßftabt! — bie erfte eleftrifcße Straßenbahn ber 2Bett. Xroßbem 
blieb in Seutfcßlanb nod) lange 3eit ßinburdj ber ^Pferbebaßubetrieb üblich, mäßrenb 
bie neue ©rftnbung ftd) im ©uslanb, oor allem in ©merifa, FeEjr fcßnell bureßfeßte. 
Siemens benutjte l>ier in ßicßterfetbe auch 3um erften ©lale als Stromabnehmer 
einen ©ügel; in oerbefferter gorm ift er nod) heute überall ba in ©ebraueß, mo 
elettrifche Sahnen mit gaßrbrahtftromsufüßrung arbeiten. Sie fräftige ©ntmidlung 
ber ©Ieftrotecßni! unb ihre machfenbe Slnroenbung im ©ifenbaßnbetrieb führte 3ur 
Äonftruftion ber erften eleftrifcßen S<hnelltriebmagen bureß Siemens unb AEG. im 
3ahre 1901. ©ei ben ©erfucßsfaßrten auf ber Streife ©larienf elbe —3offen füblicß 
©erlins mürben bie bis jeßt noch oon feinem regulären Scßienenfabr3eug über» 
troffenen Stunbenge [cßminbi gf eiten oon 210 km erreicht! ©ur ber oon bem beutfeßen 
Ingenieur Ärucfenberg erbaute „Scßienenjeppeün", ein befonbers leistet ©Sagen 
mit £uftfcßraubenantrieb, tonnte 1932 größere ©efeßminbigfeiten er3ielen. ©b= 
gefeßen oon ben Stabt» unb ©orortbaßnftreefen in ©erltn unb Hamburg betreibt 
bie Seutfcße ©eicßsbaßn heute 2200 km, bas finb runb 4 % ißres ©eßes, eleftrifcß. 
©leftrifiert finb oor allem mittelbeutfcße, fübbeutfeße unb fißlefifcße Streifen. 3n 
biefem 3ußte foll ber ©ßeiterbau ber (Eleftrifierung ber Streife ©lüncßen—©etlin, 
ber 3ur 3eit oon ©Züncßen bis Nürnberg fertig ift, in Singriff genommen roerben. 
Sie neueften eleftrifdjen Scßnelhjuglofomotioen erreichen bei ooller ©elaftung bis 
160 Stb.*km. Slußerbem gibt es Ieiftungsfäßige Xriebroagen unb als intereffante 
Steuerung eleftrifcße Slusfidjtstriebroagen mit gläfetnen Sachern für lanbfcßaftlicß 
feßöne Streifen. Seit futtern merben übrigens auf ber ^öllentalbaßn im füblicßen 
S<hmar3malb (^reiburg=2itifee) intereffante ©erfueße mit Speifung ber ©aßn* 
motoren unmittelbar aus bem 9teß ber ßanbesoerforgung unternommen, ©elingen 
fie, fo mirb bie ©leftrifierung oon Stebenftrecfen fieß mefentließ erleichtern taffen, meil 
bie foftfpieligen ffiorfeßrungen für bie Stromoerforgung aus eigenen SBerfen meg» 
fallen. 

Sicherheit bes Betriebes - erftes ©ebot 

Solange es ©ifenbaßnen gibt, finb bie Secßniler beftrebt, bie ©töglidjfeit oon 
Unfällen unb Störungen bes Betriebes fo meit es irgenb gebt 3U oerringem. Sunte 
tJaßnen unb ©alle an ßotßragenben Stangen ober ßöl3eme Stäbe, bie bem £ofo= 
motiofüßrer mitgegeben mürben, maren in ber erften 3^it übli^. Sann famen bie 
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9tr. 145. Dito £ilientf}al in [einem §ängegleiter 

Deutle — bie spioniere bes 51 u 9 £ * 

9lr. 146. (Sitte 9iumplet=Xaube beim Slugtag ooit 3ol)amii&tal 1913, fut3 oor bem Start 



tRr. 147. (£in Slugtag in 3of)<*unistal 1933 

§>ans (Srabe überfliegt mit jehiem Apparat ooit 1913 bas größte SanbDerteljrsUugseug bet SBelt, 
bie £uft^anfa*3Rafd)tne „(Seiterttlfelbmarfdjan uon £tnbenburg" 



bis heute üblidjen Arm* unb ßicfjtfignale. Aber bic Ausbefmung bes Setriebes unb 
bic ftänbig äune^mcrtbe ga^rgefdjroinbtgfeit erforberten f<f)on in bcn mergigcr 
3af)ren grünblichere Atafenahmen. Die junge ©leftrotechnif fanb f)ier ein banfbares 
Arbeitsgebiet. Sei ber Äonftruftion ber Steflmerfe unb bem Ausbau bes Sicherungs* 
mefens mit ben immer fomplijierter merbenben Sperr* unb 9JteIbeeinrtd)tungen 
boten fich ihr faft unbegrenzte 30tögli<t)leiten. Durch blefc (Einrichtungen t)at bei 
ben großen (Eifenbahnen ber Setrieb heute einen ©rab ber Sief)errett erreicht, ber 
faum noch zu fteigem ift* 3u ben oorbilblidjften Sicherheitsfpftemen gehört bas ber 
Deutfcfjen Äeitfjsbafjn. Die beutfdje güfjrerjtellung auf biefem Spezialgebiet begann 
ftf)on 1846, als auf ben tf)üringifd)en (Eifenbahnen burd) ßeonfjarbt bie erften 
eleftromagnetifcfjen ßäutemerfe eingeführt mürben unb halb bar auf SBemer 
Siemens ben erften für bie Praxis mirfUch brauchbaren eleftrtfdjen Telegraphen 
herausbrachte. Das mar ber Anfang für bie fruchtbare Tätigfeit btefes großen (Er* 
finbers auf bem ©ebiete ber (Eleftrotechnif. 3hm oerbanft bas (Etfenbahnmefen, mie 
überhaupt bie Telefon* unb Telegraphentecfjnif, bie Stromfurbeloorrichtung, bie 
magnet*eleftrtf<he 50tafcf)ine mit Doppel=T=Anfer unb fturbelantrieb, bie in aller 
2Belt bei Slocffpftemen unb Stellroerfsbetrieben feit 1856 oermenbet roirb. Deutfeh= 
lanb ift aud) bie Heimat bes gegenmärtig oollfommenften Sicherungsmittels für 
(Eifenbahnen, ber inbuftioen 3ugbeeinfluffung. 9JUt ihrer £ilfe fönnen 3üge, bie 
auf „$alt" ftehenbe Signale überfahren unb auch gemiffe anbere 2Barnungsfignale 
nicht beachten, auto* 
matifch zum Stehen 
gebracht merben. ©e* 
genüber ber ntecf)a* 
nifchen gahrfperre,bie 
auf ber ^Berliner unb 
Hamburger $ocf)* unb 
Unter grunbbahtt fchon 
oor 25 3ahr^n ange* 
roanbt mürbe, bebeu* 
tet bas inbuftioe Sp* 
ftem einen gemaltigen 
Srortfchritt. Steuer* 
bings ift bie oon bem 
oberen Aeichsbahn* 
beamten Br.-Ing. Sä* 
feler erbachte optifdje 
Übertragung ba$uge= 
fommen. hierbei mirb 
unter Sermenbung 
eines Spftems oon 
Spiegeln, ßidjtftrah* 
len unb einer Selen* 
3eUe bei üb erf ahr en em 

Ar. 44. (Entwurf eines Stredennehes ber beutfdjen ©ifenbahn 
oon (Iricbrich £ift aus bem 3ahre 1833. 3n biefet Sfizje ftnb 

bie §>aupilimen bes heutigen Stredenne^es bereits enthalten 

16 3)eut[$e Saat 241 



§ alt* Signal bie Schnellbremsung bet Sofomotioe bemirft. Die Reichsbahn hat 
faft alle £jauptftrecfen, mehrere taufenb Kilometer, mit ber artigen 3ugbeeinfluffungs* 
einrichtungen oerfchiebener Spfteme ausgerüftet, oor allem aber [amtliche Strecken 
mit Sdjnelttriebtöagenoerfehr. Stuf biefen Streden haben übrigens auch bie Signal* 
einrichtungen eine Betoollfommnung in ber Bktfe erfahren, bah bie Borftgnale 
mit einem Rrm uerfehen mürben, ber bem fiofomoüoführer angeigt, ob bie auf bas 
gauptfignal folgenbe n&hfie Blodftrede frei ift ober nicht. Das neugeitliche Blöd* 
fpftem ber (Sifenbahnen unter Bermenbung ber eleftrifchen Blodapparate oon 
Siemens mürbe in Deutfchlanb guerft eingeführt unb gu unbebingt Sicherer Rtfrffam* 
teit ausgebaut. 

Bon Sampcn, tTOe^inftrumenten unb Bremfen 

2Benn man im ftrahlenb hell erleuchteten Speifemagen bes Racht3uges 3U Rbenb 
ifet, benft man faum baran, bah bie (Eifenbahn oor hunbert fahren überhaupt 
nachts nicht fuhr unb bah fpfiter noch lange 3eit hinburch bie Beleuchtung ber Bahn* 
magen eins ber trübfeligften Äapitel moberner Xedjntl mar. Äergen unb Rüböl 
bilbeten meift bie etmas gmeifelhaften „£icht"quellen. (Erft [eit 1873 gibt es, banf 
ber (Erfinbung bes aus paraffinhaltigen ülen hergeftellten gettgafes burch s^int[ch, 
bie ©asbeleudjtung für (Eifenbahnen. Bon ber Berlin-Breslauer Strede aus 
eroberte [ich bie neue Beleuchtungsatt alle gröberen Bahnen ber (Erbe, bis bann 
um bie 3ahrhuubertmenbe bas eleftrifd)e Sicht [einen Siegesäug auch auf ben 
Sdjienenftrang unb [ein rollenbes Btaterial ausbehnte. ©an3 überflü[[ig ift aber 
bas ©as im (Eisenbahnbetrieb noch nicht, im ©egenteil, es befommt [ogar neue 
Betätigungsmöglichfeiten. Das in Slmerifa [<hon für anbere 3®ede befannte 
Propangas macht [ich bie Reichsbahn jettf für bie Signalbeleuchtung 3unufce. (Einige 
ber gernftreden für h»he ©efchroinbigfeiten [inb bereits mit Bropangaslaternen 
ausgerü[tet, bie hoppelt [o Uchtftarf [inb mie bie üblichen Betroleumlatemen unb 
14 Dage lang ununterbrochen brennen. Der Berliner Ingenieur ^Jintfch mar es 
auch, ber bie früher [o primitioe Neigung ber ^perfonengugabteile oerbe[[erte, [o 
bah nmb 30000 SBagen im 3n* unb Ruslanb mit [einem Spftem ausgerüstet [inb. 
Das Reuefte auf bie[em ©ebiete [inb regelrechte Beroetterungseinrichtungen, bie 
roarme ober gefühlte £uft in bie Abteile ftrömen laffen, beren ^feuchtigfeitsgehalt 
automatisch [o geregelt roirb, mie et bem Btenfdjen am 3uträglid)ften ift. Die 
(Eifenbahumagen roerben alfo halb roahre flimatif<he fturanftatten auf Räbem [ein l 

(Es flingt faft überheblich, unb hoch ift es fo, bah bie 2$Ue ber für bie gef amte 
(Eifenbahntechnif bahnbrechenben ©rftnbungen in Deutfchlanb oermtrrenb groh ift. 
Sntmer mieber [töht man auf (Einrichtungen, bie man als [elbftoerftänblich h^u- 
nehmen geneigt ift, unb bei näherem 3ufehen [teilt [ich heraus, bah beutf^e 3n* 
genieure fie in harter Rrbeit entmidelt haben unb bie (Erfinbung bann aus ber 
füllen Berfuchsmerfftatt ihren 3U9 bie grohe SPßelt ber rollenben Räber antrat. 
2Ber benft 3. B. baran, bah bie erften Sofomotio* unb Sßagenräber aus Stahlform* 
guh in Bochum entftanben, bah hier auch bie erften gemalten Rabfcheiben 00m 
„Bochumer Berein" Ejcrgeftcllt mürben unb in neuefter 3eit oon ber gleiten 3rirma 
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ein gewichtsfparenber £eid)trabfah mit §ohlachfe erfunben worben ift? Ricf)t weit 
oon SBodjum, in ©ffen, erblicften bic erfte ©ifenbahnadhfe aus Xiegcifta^l unb 
ber erfte naijtlofc Rabreifen bas ßidjt bcr 293erf halle; Krupps weltbetanntes 
Sirmen3ci^cn mit ben brei tncinanbergreifenben Gingen erinnert noch baran. 
©leichfalls im Ruhrgebiet ftef)t bie SEBiege ber auf oielen Rangierbahnhöfen ein* 
geführten materialfchonenben ©leisbremfe, bte ben ©ebraudj bes für Rab unb 
2Bagen fd} üblichen 5)emmf<huhs auf ein Rtinbeftmafe t)erabbrü(ft. Überhaupt: 
in ©remsangelegenijeiten ift man bei ben beutfehen Sahnen befonbers ftart. 
SBer fennt nid)t bie Äun3e*Knorrbremfe, bie bei Dielen ©ahnen auch bes Rus* 
lanbes eingeführt ift? Sie mürbe in SBerlin entwidelt unb in letjter 3rit für ben 
Schnellbetrieb nod) oerbeffert, inbem fie md)t mehr auf bie Rabreifen, fonbem 
auf eine auf ber Rchfe befeftigte befonbere ©remsfehetbe wirft. Die Reichsbahn ift, 
nebenbei gefagt, bie einzige Sahn ber 2Belt, bie ihren gefamten ©erfonen* unb 
©üterwagenparf ausnahmslos mit ber fiuftbrucfbremfe ausgerüftet hat* Der 
gorftmeifter greifen oon Drais aus Mannheim erfanb bie bei allen Sahnen 
üblidje, nach benannte Draifine. §eufinger unb oon SBalbenegg entrot cf eiten 
ben D*3ugtoagen mit Seitengang. Der ©ater bes jetzigen ©eneralbireftors ber 
Deutfchen Reichsbahn, Dorpmüller, fonftruierte ben erften brauchbaren ©leis« 
meffer, ber Spurweite unb Überhöhung ber Schienen regiftriert. Seit einigen 
fahren befit}t bie Reichsbahn ben einigen Oberbaumefjwagen ber $Belt, mit beffen 
überaus fompli3ierten Apparaten oom fahrenben 3ug aus Richtung unb 23oben» 
tage bes ©leifes, bie ©infentung ber Schienenftöfce, 3ugtraft, ©efehminbigfeit, 933eg 
unb 3^it gemeffen unb regiftriert werben fönnen. Siete europäifdje ©ifenbahnen 
haben biefen SBunbermagen bereits 3ur Prüfung ihrer ooichtigften Strecfen aus* 
geliehen. Ruch ber ©leisbau fetbft, ber fogenannte Oberbau, wirb in Deutfdfjlanb 
oiel oon auslänbifchen ©ifenbahnem ftubiert. Die erften gelungenen ©erfuche mit 
30, ja mit 60 m langen Schienen tourben hier gemacht. Ohne biefen oor3üglich burch« 
gebilbeten Oberbau mären bie heute üblichen unb für bie 3ufunft geplanten nahe 
an bie 200km*©ren3e her ant eich enben 3rahrgefehwinbtgfeiten unmöglich* 

Ruf ber Strecfe 23erlin—Hamburg, weltberühmt geroorben burch ben „t5fliegenben 
Hamburger", gab es 1926 eine Überrafchung für bie gahrgäfte: ©in ©oi) lief burch 
ben 3ug unb gab befannt, bafe ber — gemfprechbetrieb eröffnet fei. Seitbem fann 
oon unb mit beftimmten 3ügen biefer ßinie wahrenb ber Sfahrt telefoniert werben, 
fchnell unb 3uoerläffig tote auf bem „Sreftlanb". 3*oei 3ahre fpäter traf bie Reichs* 
bahn, toieberum als erfte ©erwaltung ber 2Belt, mit bet Deutfchen fiufthanfa bas 
fogenannte „8rIeiper"4lbfommen, bas ben Sluggäften ermöglicht, bei Unterbrechung 
ber fiuftreife ohne weiteres mit bem $lugfcf)ein bie ©ahn 3ur ©rreichung bes Reife* 
3iels 3u benuhen. 

Rod) eines ©ebtetes toäre ©rmähnung 3U tun, bas bie beutfehen ©ifenbahnen 
in einer oielfach anerfannten 2Beife bearbeiten: bie 23erfehrsWerbung I Sie ift bei 
ber Reichsbahn für 3n* unb Ruslanb oerfdhiebenen Stellen übertragen. Dabei 
hat fich namentlich bie Ruslanbsmerbung gut beroährt, bie fett 1920 bet „Reichs* 
bahn3entrale für ben beutfehen Reifeoerfehr" obliegt. 3f)re Organifationsform unb 
auch ih^c Schriften unb ©lafate ftnb oft als 23orbilb benu^t worben. Sie 3eichnen 



fi<h burd) übetgeugcnbe 2>arftellung unb gute brucftechnifche Aufmachung aus. 
©efonberen Anflang ftnbeit irrt Auslanb bie lünftlerifdjen ©latate, oon benen eins 
als beftes internationales ©ßerbeplatat 1934 mit bent Äönig 5uab*©olbpofal bes 
©arifer „Conseil Central du Tourisme International" ausgezeichnet mürbe; es 
mar bas ^piaiat, bas bie ©Belt zum ©efud) ber Oberammergauer ^ßaffions» 
fptele aufforberte. 

SBenn auch in ber 3ugenb3eit ber ©ifenbahnen gerabe in 2)eutf<hlanb fo mancher 
©Biberftanb 3U überminben mar, fo hot hoch Jthon halb nach Eröffnung ber erften 
beutfdjen tmmpfbahnlinie oor hunbert Rohren eine traftoolle ©ntmtdlung auf biefem 
neuen ©ebiet ber £edjnif unb bes ©erfehrs eingefefct, bie ben ©orfprung anberer 
ßänber fcfjnelt einholte unb bie grofce ©rfinbung Stephenfons 3u IjcrrXic^fter ©nt* 
midlung brachte. Unb nicht nur allein 3um eigenen 9lutjen, fonbem 3um 2Bot)le 
aller HJtenfchen; benn bie ©ifenbahn gehört im beften Sinne ber gattjen ©Seit! 
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9fr. 148. (Eine 3unfers F 13, bet nocf) bei ©rünbung bet £uftf>anfa gebröu<f>tid»fte £i)p 
bes beutfdjen SBeriebrsflug^euges 

Sfr. 149. Überführung »on btei 3UTt^ers 52 nacf) Sübafrtfa 
Xte South Slfrican Süttoaps fetjen auf ihren Fluglinien meift bas fjödtften Seanfprudhungen 

getoachfene beutle 93erfef>rsflug3eug, bie breimotorige wJu 52“ ein 
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Deutle ©ioniertaten in bet SBeltluftfa^rt 

©on Dr. ^ctnj JDrlootus 

£*Y\otoren bonnern über Deutfchlönb. Sie tragen bie Äunbe in bie ©Seit hinaus, 
JJr bah Deutfdjtanb bas gtug3eug als ©tittler fchneltften ©ertehrs, als ©erät 
ebelften Sports, als SBerfgeug forfdjenber 2BiUcnfdE)aft unb [eit bem 1.5Jtär3 1935 enb= 
li<f> aud) wieber als wirlfame ©Saffe ber ©erteibigung überall bort eingufetjen gewillt 
ift, wo ftd) für bie £uftfaljrt in ihrer »ielfältigen ©rfd)einungsform bas gelb einer 
für ©olf unb ©atertanb wertoollen unb nutjbringenben ^Betätigung eröffnet. Seit 
ben Hagen ber ©tadjtergreifung burch bte Regierung ber nationalfogialiftifchen (Er* 
hebung, unb feit bes Rührers treue fter ^ßalabin, Hermann ©öring, als ihr SReichs* 
minifter ber Luftfahrt fein Aufbau wert begann, brid)t ficf> eine ftänbig wachfenbe 
wahrhafte ©oltsbewegung ©ahn, oom einäelnen 9Bellenfd)lag fi<h fteigemb gur 
2Boge ber Segeifterung für bie beutfdje ßuftfahrt. Der ßuftminifter gab bie Carole: 
Das beutfthe ©olf muh ein ©olf oon gliegem werben! Damit würbe nicht, wie es 
leiber oft fälfchlicherweife oerftanben würbe, ein beutfeher ©nfpruch auf eine ,,£ege* 
monie gut ßuft" angemelbet, ein anberes, höheres 3iel würbe hier gewiefen. 9U<ht 
jeber beutfehe ©olfsgenoffe tann ein gluggeugfüfjrer fein, aber im gangen beutfdjen 
©ott foll unb muh jener fliegerifche ©eift oeranfert unb 3U herrlicher ©tüte entfaltet 
werben, jener ©eift, ber Äönnen unb 2Bagemut o er einigt, ber Hapferfeit unb 
Äamerabfchaft umfdjlieht, ber ben ©infätj ber gangen ©erföntid)feit für bas ©Bohl 
ber Nation bebeutet. 

©roh ift bas 3iel, unb es entfteht bie grage, ob bas beutfdje ©olf aus ben Daten 
unb fieiftungen ber ©ergangenheit berechtigt ift, btefen ©3eg 3U befchreiten unb biefes 
3iel an3uftreben. ©Benn wir 3utü<fbltcfen in bie turge ©efcf)tcf)te ber Luftfahrt bis 
3U jenen Hagen, in benen ber ^öhrtoufenbe alte Hraum ber ©tenfehheit 2BirfIid)feit 
würbe, unb wenn wir bie eingetnen ©höfen ber ©ntwicflung, bie ©tarffteine ent* 
fcheibenber gortfehritte im ©eift an uns oorübergiehen taffen, bann erfennen wir, 
bah bas beutfdje ©olf mit feinem HBillen, in gtuggeift unb glugtat mit ben groben 
anberen Stationen ber (Erbe gleichen Schritt 3U halten, fich nicht auf ein ©ebiet 
hinauswagt, bas ihm bisher fern unb fremb war. ©Wahrhaft grobe ßeiftungen ber 
©ergangenheit oerpflidjten bie junge ©eneration in Deutfdjlanb förmlich bagu, 
mit allen Äräften weiterguarbeiten unb im Äampf um bie (Eroberung bes £uft* 
raumes ihren ©tann 3U fielen, (Es ift ja nicht fo, bah wir heute fdjon auf irgenbeinem 
©ebiete ber Äuftfahrt ©nbgültiges gefdjaffen höben. 3n grauer nebelhafter gerne 
liegen noch bie lebten Aufgaben unb ©lögtichf eiten ber Luftfahrt, unb alles, was 
wir heute erreicht höben, ift erft ein Anfang. 
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©us ben Sagen unb ©tärchen, bie fid) in gleicher SBeife in Deutfd)Ianb rote in 
oielen anberen ßänbern bes ©rbballs um ben ©ebanfen bes 9Jlen[<fjenfIuges fptnnen 
unb ranfen, wtffen mit, bafj aud) im beutfchen Soll bie Sehnfucht, Jicf) Dom ©rb- 
boben 3U ergeben, es ben ©ögeln gleidfoutun, 3utiefft begrünbet ift. Die ©or= 
gefdjtchte ber fiuftfahrt 3eigt, bafj bie Xragtf bes „3U früh“ unb bes „oerfannt“ 
gerabe audj beut[(fje ©rfinber umwittert; reine ‘sptyautaften, aber auf ber anberen 
Seite aud) aufjerorb entlieh begabte ©elfter, bie in intern ©ebanfenflug einfad) ben 
ted)ui[d)en ©löglichfeiten ihrer 3eit norauseilten. Dann folgte bie ©poche echten 
unb erfolgreichen ©ioniertums in ber fiuftfaljrt, unb auf ben ©hrenblättern ber 
©efchichte ber Luftfahrt ift oer3eichnet, bafe es swei beutfehe Sltänner waren, bie 
fowohl bie ©runblagen für bie £uftfat>rt mit ^a^eugen leichter als £uft, als aud) 
für ben Sflug mit fjrlug3eugen fchwerer als fiuft fd>ufen: ©raf Srerbinanb 3w elm 
unb Otto £iltentE>al. 

Otto ßilienthal, ber gemeinfam mit feinem ©ruber ©uftao arbeitete, wirb mit 
Siecht ber „©ater bes 9Henfd}enflugesM genannt, ©r war es, ber als erfter bie Äunft 
bes fJfUegens wiffenfchaftlich erforfdjte unb auf ben gewonnenen ©rfenntniffen 
mutig unb tatbereit praftifch aufbaute, ftetne SJlüIje, fein noch fo weiter Umweg 
blieb ben ©rübem erfpart. Die Seijnfudjt 3um Stiegen lag ihnen fehon als Äinbem 
im ©lut, als fie in ihrer pommerfdjen $eimat ben Slug ber Stördje beobachteten 
unb aus ber Statur einen ber mefentlichen ©runbfätje ber „SKegefunft“ lernten: 
gegen ben 2Binb 3U lanben. Drachen fteigen 3u taffen, war für fte Spiel unb Stubium 
3uglei<h. Später würben bann bie oerfd)iebenften ©erfuchsantagen gebaut, um 
«gubwirfungen oon Slügeln unb Äräftemeffungen an3uftellen. Die ßilienthals be= 
wegten fich bamals 3war auf ber wohl fallen S«hrte, ben ©tenfehenflug burch 
einen Schlagftügler ermöglichen 3u wollen. Stllmählid) aber famen fie auf ben 
richtigen 2Beg, ben fie mit oollem ©tnfatj non ©ut unb ©lut oerfolgten. Die ^R^irtocoer 
©erge bei ©erlin würben 3um Schauplatj erfolgreicher Stugoerfuche mit £>änge= 
gleitern, b. h- mit einem ©erät, bas bem ©ogelförper nachgebilbet war. %m 
10. ©ugufi 1896 ereilte hier Otto fitlienthal bas Sd)idfal. ®ine ©ö fafjte feinen 
©leitflieger unb fchteuberte ihn 3U ©oben. Seine letjten ©Borte waren: Opfer müffen 
gebracht werben! 

Die Serfuche ber ©rüber £iltenthal, bie im ©egenfat) 3u ben gleichseitigen ©or= 
fämpfern bes Sluggebanfens im Stuslanb in aller Off entlief) fei t ftattgefunben hotten, 
unb ihre theoretifd)en ©rfenntniffe, bie fie in einer grunblegenben Schrift ber 9tad)= 
weit übermittelten, bilben ben Slusgangspunft für bie gefamte weitere ©ntwicflung 
besSOtenfchenfluges in ber gangen 2Belt. Slus biefem grojgen ©rfahrungsfehah fd)öpften 
alle fpäteren SBegbereiter. 2Benn bie fiitienthals auch no^ feinen tintigen Segelflug 
ausgeführt hatten, unb wenn es natürlich oud) noch fehle burch Sflotoren angetriebene 
Slug3euge gab, fo wufete man aus ihren Xaten unb aus ihren Schriften nun, baß 
bas ©leiten mit einem Sl«99erät auch bem SJtenfdjen möglich war. 

©s ift 3eitweife ein Streit ber Meinungen entbrannt, wer ber erfte SOtotorflieger 
bet 2Belt gewefen ift. Die beutfdje fiuftfahrt erfennt neiblos an, baff bie amertfani' 
f<hen ©rüber SBilbur unb Orotfle SBright als erfte längere Slüge mit einem ©totor* 
flug3eug ausführten. Slnbererfetts fteht feft, bafe es bem §annooetaner 3<*tho mit 

246 



einem febftgebauten Stotorflug3eug nod) oor bem erften gtug ber ©rüber 2Brigi)t 
gelang, einen bemannten „glugfprung" ausjufüijren. 91b er ©erechtigteü gebietet 
bie geftftellung, baß bie ©rüber SBrigtjt mit genialer £anb 3toei beutle ©rfinbungen 
3ufammenfügten: ben freien Stenßhenflug, ben uns 2iHentt)al fdjenfte, unb bie 
Kraftquelle für ben motonfdjen fjlug, ben leisten ©xplofionsmotor, ber non ben 
Deutfcßen Senj unb Daimler gefcß affen würbe. Suf biefe beiben beutfeßen ßei* 
ftungen gebt bie gan3e 
gewaltige ©ntwidlung bes 
Stotorfluges 3urü(f. 

©inet gleiten flarlegen» 
ben Darftellung bebarf es 
woßI nicht, um bie XaU 
fache ins ©ebäcßtnis 3urüd= 
gurufen, baß ber Schöpfer 
bes lenfbaren ßuftfcßiffes 
ber feßwäbifeße ©raf f5er=* 
binanb 3eppelin gewefen 
ift. ©on bem 2.3ulil900, 
an bem bas erfte 3cppetin* 
luftfdEyiff feine auf bem 
©obenfee erbautefgalle 3ur 
erften gaßrt »erließ, führt 
eine ununterbrochene fyol» 
ge immer größerer ßeiftun» 
gen bis 3ur heutigen 3eit, 
in ber LZ 127 ,,©raf3eppe* 
lin“ mit ußrwetfsmäßiger 
©ünftlicßfeit fein ftahrten* 
Programm swifeßen (Eu¬ 
ropa unb Sübamertfa er» 
Iebigt, unb in ber auf ber 
SBerft in ^rriebrichsßafen 
ein neues größeres S(ßiff 
„LZ 129“ feiner Sollen» 
bung entge gengeht. Sach 
bem Sübattantif wirb bann 
auch ber SRorbatlanti! für einen regelmäßigen ßuftoerfeßr erfdjloffen fein unb bie 
erfte ßuftbrüde auf bem Sorbweg 3roif<ben ber alten unb ber neuen 3Belt wirb 
ein beutfeßes ßuftfcßiff fcßlagen. 

Sßenn heute in ber äBelt ber ßuftfcßiffgebante überhaupt no<b lebt unb barüber 
hinaus fogar in ben jüngften Xagen toieber im fütittelpuntt roeitrei<benber oerfehrs» 
n>irtf<baftli<ber Überlegungen in einer gan3en Seihe »on ßänbern fteht, fo ift bies 
allein unb ausfdjließli^ ben Släwtem in fjfriebridhshafen 3u bauten, ben führenben 
©erfönlidjleiten rote febem ein3elnen Arbeiter, ben Konftrutteuren unb Ingenieuren 

Sr. 45. Die erfte Seite aus bem berühmten ©rief 
bes ©rafen 3cPPeün an ben (Eljef bes General» 
ftabes, ©raf oon S^lieffen, »om 29. Juni 1891, in 
bem 3eppeUn auf bie große militärif^e ©ebeutung 

feiner ©tßnbung aufmertfam macht 

247 



wie bcr bis ins fietjte aufeinanber eingefpielten ©efatjung. 2Bäre bas (Erbe bcs 
„alten ©rafen" ni<E>t fo guten unb treuen £änben üb et antwortet worben, es gebe 
wahrscheinlich webet in Deutfdjlanb noch fonftwo in ber SBelt ©rohluftfdjiffe, bie 
ben Schnelloertehr gwifchen ben (Erbteilen ©ermitteln. 3mmer bann, wenn man 
fid) im Üluslanb entfchloh, Jßuftfd)tfflinien über Kontinente ober Ogeane Ijintoeg 
ein3urid)ten, hatte bie Katastrophe eines auslänbifdjen ßuftfchiffes einen garten 
©üdfchlag in biefen planen unb ©eftrebungen 3ur Folge. Unb immer mar es bann 
ber beutfdje üuftfcfjiffbau, auf ben bie 2Bett büdte, um aus feinen (Erfolgen unb 
ßetftungen ben Sdjluh $u giehen, bah bie Unfälle ber anberen ßuftfchiffe auf ein 
3ufammentreffen unglüdlidjer (Eteigniffe unb Umftänbe gurüdguführen mären, 
bafe iebodj btefe tief bebauertichen gel)lfd)läge nichts an ber 1Rid)tigfcit unb an ber 
3ufunftsbebeutung bes ßuftfchiffgebanfens an fich änbern tonnten. 

3n ben tarnen ßilienthal unb 3eppeltn oertörpert fich für uns bas Sewuhtfem, 
bah bas beutle ©olt ber SEBelt bie Stopfer unb erften Pioniere ber ßuftfafjrt 
fd)entte; biefe (Ertenntnis bebeutet für uns aber gugletch bie ©tahnung, bas (Erbe 
biefer groben Scanner gu wahren unb bamit eine heilige ©erpflidjtung 3U erfüllen. 

3n einem bauemben 2Bettftreit ber Nationen brachte unb bringt faft ieber Sag 
eine Steigerung unb ©erbefferung ber ßeiftungen in ber ßuftfahrt. ©ber es gibt 
bo<h getoiffe fünfte in biefer (Entwicflung, an benen ein ©bfdjnitt abgefchloffen 
erfcheint unb oon benen aus ber technifdje unb organifatorifche t^ortfcEjritt gan3 

allgemein einen entfcheibenben neuen Antrieb erhält. 3n ber ©eihe Solcher (Erfin* 
bungen unb Säten finb beutfche tarnen unb ßeiftungen mehr als einmal oergeidjnet. 

t5faft in bem gangen 3ah*3ehnt nach bem erften gelungenen ©totorflug erhielt 
freilich bas beutfche Srlugtoefen nicht im entferntesten bie notroenbige Förberung 
unb Unterftüijung. So muffen einige 3ahresfapitel aus ber 3eit oor 1914 bie Uber* 
fchrift „ßuftfaljtt ohne Deutfdjlanb" erhalten. X)ann aber brachte bie National* 
flugfpenbe oon 1912 einen unerhörten Smpuls in bie beutfche Fliegerei. 2Bährenb 
ber Sommermonate 1913 gelangten faft alle ©etorbe in beutfchen ©eftt*. 3m lebten 
halben Steh* oor Kriegsausbruch marfchierten bie beutfche ftluggeuginbuftrie, bie 
Flugmotor ent echnif unb bie beutfchen Flieger einwanbfrei an ber Spitje. £>as grohe 
©ölferringen 1914—1918, in bem bie beutfche Fliegertruppe fdjliehlich gegen eine 
Sechsfache Übermacht 3u tämpfen hatte, fah ein beutfehes ^elbentum 3ur ßuft, bas 
uns ftets unb immer mit tiefer (Ehrfurcht erfüllen wirb. 

3Bas in ber beutfchen ßuftfahrt nad) bem Kriege geleiftet toorben ift, muh immer 
unter bem ©efidjtspuntt beurteilt werben, bah bas SBerfailler Diftat unb bie nach55 
folgenben 3®angsoereinbarungen ber beutfchen ßuftfahrt harte ©inbungen auf* 
erlegten, bie 15 3ahre lang in faft unoeranberter Schwere auf ihr lafteten. (Erft im 
Frühjahr 1935 fielen bie letjten Feffeln, als burch bie Schaffung ber beutfchen Stuft* 
waffe bie ©leichberechtigung Seutfdjlanbs 3ur ßuft enblidh Satfadhe würbe. Um fo 
höher müffen bie ßeiftungen ber beutfchen ßuftfahrt in biefer langen, Schweren 3ett 
bewertet werben. 

SBenige SKonate nach ©eenbigung bes SBeltfrieges würbe in X)eutf^)lanb ber ©e* 
baute oerwirtlicht, bas Ftaggeug auch in ben Dienft oon £anbel unb ©ertehr 3U 
ftellen. SRan muh ftd) bie in £>eutfd)lanb herrfchenben ©erhältniffe bes Frähiahcs 
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1919 tlar machen, um bie ©röfje bes ©ntfcfjluffes mürbigen $u formen, einen plan«* 
mäßigen fiuftoerfehr em^urtdjten. Unmittelbar nad) einem oerlorenen Krieg, beffen 
oierjafjrige ruhmreiche Rührung alle Kräfte oon Soll unb ßanb bis $um fiepten 
erfööpft hotte, inmitten [chmerfter innerpolitifcher unb Jovialer ©rfchütterungen, 
bie 3um Chaos treiben fonnten, fanben [ich beutle SÖlänner bereit 3um oollen ©in* 
[ah für eine neue Obee, bereu 3ufunft ebenfo ungemih mar tote bie 3ufunft bes 
Deutfdjen ^Reiches [elb[t. Damals an jenem grauen tJebruarmorgen 1919, als in 
Johannisthal bas erfte beutfehe po[tfIug3eug nach SÜeimar [tartete, mürbe eine 
pioniertat oollbracht, bie einen 2Rartftein in ber ©ntcoidlung bes gefamten VSelt* 
oerfehrs bebeutet. Cs i[t ein unoergänglidjes Serbienft bes opferbereiten ©infames 
ber SBefafjungen ber er[ten beutfdjen Serlehrsflug3euge, bie bei Sebel, Schneetreiben 
unb Dauerregen mit un3ulänglichem ©erät unb unter 33er3ief)t auf jebe heute [o 
felbftüerftönblidje grlugfichermtg oom 33oben aus bie erften glüge unternahmen, um 
bem eigenen £anb 
unb 3ugleid) bamit 
ber gan3en 2Belt 
überhaupt erft ein- 
mal bie 33erecf)ti* 
gung bes ©ebanlens 
frteblichen ßuftoer* 
fehrs unb [einer ted)* 
nifchen Durchfuhr* 
barleit 3U bemeifen. 
Der 5. gebruar 1919 
muh für jebenHifto* 
riler ber fiuftfahrt 
ber 3lusgangspunlt 
für feine Setrach5 
fehrsmittel liegen; bah fie fi<h leinesmegs in ben innerftaatlichen Serbinbungen er* 
fdjöpfen, [onbern bah bas ghi93eug [e;U toefentliches SBetätigungsfelb im intemati* 
onalen unb interlontinentalen Dienft finbet, b. h- auf benjenigen Streden, auf benen 
fein Sjauptoorteil gegenüber ben erbgebunbenen Serlehrsmitteln, bie überlegene ©e= 
fchminbigleit, am einbrudoollftenin ©rfdjeinung tritt. Die erfte 3toifchenftaatli<he ßuft* 
oerlehrsftrede ber 2Belt, bie im 3ahre 1920 oon SDtalmö über Kopenhagen unb 
Hamburg nach 3Im[terbam eingerichtet mürbe, unb an ber oier Staaten (Hollanb, 
Dänemarl, Schmeben unb Deutfdhlanb) beteiligt maren, oerbanft ihre ©ntftehung 
beutfeher Jnitiatioe. Unb es mar auch bie beutfehe Hanbelsluftfahrt, bie in einer 
3eit, als bie fiuftpolitiler noch ttid)i ben 2Beg 3U irgenbeiner Vereinbarung ge* 
funben hatten, ben 9ting prioatroirtfchaftlicher £uftoerfehrsgefelI[chaften in einer 
gan3en 9ieihe oon ßänbem 3ufammenfügten, um in gemeinfamer Arbeit bie bringen* 
ben Crforbemiffe eines 3mi[chenftaatlichen Jßuftoerlehrs löfen 3u lönnen. 

Vorausfetjung für biefe Pionierarbeit Deut[d)Ianbs 3ur £uft mar nicht allein bie 
lühne Cinfahbereitfdjaft ber fliegenben ^Bejahungen, fonbem ebenfo [ehr auch bie 
fülle Arbeit, bie am 3ei<henbrett unb Schreibtifch ber gorf^ungsanftalten unb in 

9lt. 46. Das Stredenneh 
ber Deutfdjen ßufthanfa oom Jahre 1919 

tungen über bie ©nt* 
mitflung bes 2P3elt* 
luftoerfehrs [ein; 
mit biefem Datum 
i[t ber beutfehe 9ta* 
me unlöslich oer* 
Inüpft. 

©s 3eugt für ben 
SBeitblid ber erften 
gührer bes heutigen 
ßuftoerlehrs, bah fie 
oon Einfang an llar 
erlannten, mo bie 
Hauptaufgaben bes 
Jlug3eugs als 33 er* 
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ben ©Berfftätten ber Zugang* unb ©Rotorenfabrifen geleiftet rourbe. Die roeit* 
geftetften 3icle ber beutfdßen Äuftoerfeßrspolitif roären unmöglicß $u erretten ge* 
roefen, roenn nitßt bie te(ßnif<ßen ©orausfeßungen bafür buriß roefentlicße fjort» 
ftßritte geftßaffen roorben roären. Die beutfcße fiuftfaßrttecßnif ßat ßter meßrfacß 
baßnbrecßenbe Arbeit geleiftct unb ben Sflugjeugbau in ber gan3en ©Belt maßgebenb 
beeinflußt. 

Durtß bas Diftat non ©erfailles, bas ben ©efamtbeftanb ber beutfcßen Kriegs* 
flug^euge ber 3e*ftörung unb ©emitßtung auslieferte unb Deutfcßlanb 3uglet<ß ben 
©au oon Zug3eugen für fegltcßen militärifdjen 3tocd unterfagte, rourbe ber beutfdje 
Zug3eugbauer 3roangsläufig auf neue ©Bege ber (Entroitflung gebrängt. Der fiuft- 
oerfeßrsgebanfe begann fitß unmittelbar natß Kriegsenbe burcfoufetjen; nur roenige 
ehemalige £eeresflug3euge ftanben für ben Zugbetrieb 3ur ©erfügung unb ißre 
3aßl f<ßmol3 burcß menfcßlicße Unerfaßrenßeit unb tetßnifcße Un3ulänglicßfeit rafcß 
immer meßr 3ufammen. Die beutfdße ^anbelsluftfaßrt tonnte fldE) aus feinem fester 
unerfeßöpflußen oorßanbenen ©eftanb, roie er in ben anberen fiänbern im Kriegs* 
fluggerät 3U finben roar, aufbauen; [ie mußte an ben heutigen Konftrufteur unb 
Sngenieur mit ber fjorberung ßerantreten: ©cßafft etroas gan3 ©teues, bas nidßt bie 
auferlegten ©erpfücßtungen oerleßt unb gleifß ober beffer für bie 3roede bes frieb* 
ließen ßuftoerfeßrs geeignet ift. Unb es rourbe gefcßafftl ©Bäßrenb bas ©luslanb 
lange 3e^t unb 3um Deil ßeute notß einen Kompromiß 3roifdßen Kriegs* unb ©er» 
feßrsflug3eug 3U finben fueßt, entftanb in ben beutfdßen Zu93eugfabrifen bas reine 
unb eeßte Zug3eug für bie ©ebürfniffe oon &anbel unb ©erfeßr. Scßon 1919 rourbe 
bas eTfte ©er[onenfIug3eug mit einer Kabine für oier Zuggäfte in Deutfeßtanb in 
bem ©tufter Fünfers F 13 3ugelaffen. Die Fünfers F13 roar bie entfeßeibenbe ©Ibfeßr 
oon ber bis baßin in ber ©Belt oerbreiteten ©luffaffung, baß es oollfommen genüge» 
roenn man ©Jtilitärflug3euge ein roentg „umbaute" unb fo eine „©Xrt Kabine" ßerftellte, 
um aus bem ©ftilitärflug3eug ein Serfeßrsflug3eug entfteßen 3U laffen. ©tan oergaß 
babei oöllig ober roollte es 3uminbeftoergeffen, baß bas Kriegsflug3eug, unbefümmert 
um jebe roirtfcßaftlicße Überlegung» £6<ßftleiftungen burcß eine ftarfe Kraftentfaltung 
erftrebt, roäßrenb es bas ©Seien bes ©erteßrsflug3euges ift» burcß oerbelferte Iuft- 
btjnamifdße (Eigenfcßaften mit ber geringftmöglicßen Kraft aus3ufommen. £>ier gibt 
es feinen Kompromiß» ßier f(ßeiben fieß bie ©Bege; ber beutfcße Zugäeugbauer 
rourbe 3um Sdßöpfer unb Dräger biefer ßeute [o einfaeß anmutenben» bamals 
jeboeß funbamentalen unb baßnbredßenben (Erfenntnis. Das 3ielberoußte ©ef(ßreiten 
bes einmal als rießtig erfannten ©Beges füßrte, abgefeßen oon bem unleugbaren 
©orfprung Deutfcßlanbs im ©erfeßrsflug3eugbau in ben ©adßfriegsjaßren, 3u 
ber (Eroberung bes ßuftmeeres über allen Kontinenten aueß bureß bas ©er« 
teßrsflug3eug. 

©erabe biefes erfte reine ©erfeßrsflug3eugmufter Fünfers F 13 ßat [t<ß in ber 
£anbelsluftfaßrt aller (Erbteile beftens beroäßrt. ©Bo au(ß immer in fernen 3«>nen 
ber ©lan regelmäßiger glugftreefen in ben ©rünberjaßren bes Jßuftoerfeßrs ent» 
ftanb, in oorberfter Steiße erroarb bies beutfdße (Er3eugnis bas ©ertrauen ber ©Birt« 
f(ßaftsfreife unb ber gef amten ©eoölferung unb ebnete bamit ben ©Beg für ben 
allgemeinen ©lufftieg ber ©erfeßrsfliegerei. 
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9lber noch burd) eine anbere Xatfad)e rourbe bie Cfinführung bes ersten beatmen 
93etfehtsflug3euges mafegebenb unb ridjtungroeifenb für bie weitere (Sntwicftung. 
San ber fletnen einmotorigen F 13 läuft eine flare teä)nifd)e ßinie über mannigfache 
3roifd)enti)pen bis 3U bem größten fianbfluggeug ber 2Belt, ber oiermotorigen 
G 38 D 2500 „(5eneralfelbmar[<hall oon §tnbenburg". (Es mutet gerabeäu pfjon» 
taftifch an, bah bereits oor nunmehr einem oollen SBierteljahrljunbert ber beutfdje 
sprofeffor Ounters [ich ein „9tur*<5lügel=t5flug3eugJ' patentieren liefe. Die [er „flieg enbe 
Sflüger coirb einmal bas lefete ©lieb ber Äette hüben, bereu Anfang jeboch un* 

9tr. 47. Das Strerfenneij ber Deuifdjett ßuftljanfa oom 3ahte 1935 

beftreitbar bie F13 bar[tellt. 3n bem „fltegenben glügel“ werben alte [d)äbltcf)en Äuffc* 
toiber[tanb erjeugenben Steile, em[chltefeli<h ftabine unb Striebmerf, in bie tragenbe 
fläche oerlegt [ein. Die[e 3bee, in ihrer 3iel[efeung unb in ben einzelnen Stabten 
iljrer SBertoirflichung, hat ben Sertehrsflugjeugbau ber ganzen 2Belt im toe[entlid>en 
Umfang befruchtet unb hat ihm einen auch jefet noch beutlich erfennbaren Stempel 
bes beutfehen Sorbilbes aufgebrüeft. 

3Ber heute bie „©iprefeäüge ber üüfte" über fid) bahineilen [ieht ober auf einem 
Flughafen bie grofeen unb [chnellen sper[onen=, ’spoft» unb gradjtflug^euge betrautet, 
ber nimmt es toahrfcheinlid) als eine Selbftoerftänbti<h!eit f)tn, bafe bie meiften 
Serfehrsflug3euge aus ©an3metall hergeftellt [inb. Überall in ber Söelt toerben 
heute ffian3metallflug3euge gebaut. 2Ber aber toeife, bas ein SUtetatlflugseug 3um 
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erften Sftale in Deutfdjlanb geraffen mürbe 13u einer 3«t, als überall im Srfagjeug* 
bau nodj £0(3 ber mid)tigfte 23auftoff mar, fingen heutige Sflug3eugbauer bamit an, 
£eid)tmetall für bie $erftellung non glugöeugen 3U oermenben. 3ener er[te 93er[udj, 

ber bamals gemifj ein UBagnis barftellte, f)at fid) nidjt nur 3U einem einäigartigen 
(Erfolg für ben beutfdjen Üuftoerfe^r ausgemadfjfen, er mar äugleid) ein ©r unb [fein 

für ben SEGeiterbau ber $tugted)nif überhaupt. Das 9Jietallflug3eug t)at es erft 3U* 

ftanbe gebracht, über bie ©rensen (Europas unb ber ^Bereinigten Staaten oon 9torb= 
amerifa, ber beiben Äeim3eilen ber SBeltl)anbeistuftfaljrt, hinaus ben £uftoertet)r 

aurf) in jene £änber 3U tragen, bie infolge if>res Älimas oon ben üblichen §ol3flug* 

hfan&t/qcrng finncht* 

Sssähssf Sehtafk&bin*n 

Jcfir+ib- tj 

Jrtg/{oda/fro/xy 

9lr. 48. fiageplan ber gabxgaft'SRäume im fiuftfdjiff LZ 129 
35ie im Onnecen beg Sdjiffstörpers liegenbeit Käuittc bieten bem Sietfenben iebe Setjuemlidjteit 

3eugen gemieben roerben mußten. Die erften $lug3euge, bie über ben (Eismüften 
bes f)oljen 9lorbens ebenfo mie über Urmalbern ber Tropen planmäßig iljren £uft* 

oerfeijrsbienft aufnatjmen, roaren beutfdje ©an3metallflug3euge. Om nörbltelften 
Amerifa mie in SBrafüien, ©oltoien, (E^ile unb Kolumbien, in ber [übafrüanifdjen 

Union mie im fernen Dften, tn ben ^Regionen ber 9Irttis mie über bem auftralifdjen 

Kontinent — überall freien beutfdfje ©an3metallflug3euge, oerfetjen unter oft 

primitioften bobenorganifatorifdjen ©ebingungen i^ren Dienft, merben für bie 

beutfdje Onbuftrie unb bie beutfd>e SDBertmannsarbeit, aber eben|ofef>r 3%igleief> aud) 

für bie £uftfal)rt an fid). 
Die glugmotorenentmidlung litt in Deutfdjlanb befonbers ferner unter ben 

aufjenpolitifdjen SBinbungen. Ülber audj ber beutfd)e gtugmotorenbau lieferte ein 
®r3eugnis oon SBeltbebeutung. Der Übergang oom £eid}tolmotor 3um Sd)meröl= 

motor ift, abgefeljen oon bem SBorteil größerer Sidjerljeit burd) Slusfdjaltmtg ober 
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151. Das fiuftfdjiff „(Sraf 3eppelin" überquert auf fernem SBeftflug San Sfranjislo in Kalifornien (USA.). 
Diefer offne jebe Störung »erlaufene ÜBeltflug roar ein ebtbrucfsDoUes 3eugnis für beutfdjen Grfinbergeift 

9ti. 152. Das Auflegen ber £üUe am 23ug bes „LZ 129“ roirb begonnen. 
Das SBtlb gibt einen ©tnbrud »on ben riefigen Qlusmafeen bes neuen „3CPP" 



9lr. 153* SBIid burtf) bie 5ötannfd)aftsmeffe auf Spülraum unb Äürfje 
2Bäi)teub „LZ 129“ feiner SBolIenbung entgegen ge f)t, mürbe oom „£uftfd)iffbau 
3eppelin“ in griebridjsljafen bereits bas £uftf(f)iff „LZ 130“ in Arbeit genommen 

3tr, 154. Start bes „Slnbreas beim 9tt)ömSegeIflugmettbemerb 1935. 
slB6i)tenb biefes SBcttbemerbes mürbe im Sfernflug meljrfad) bie öOO^km^renje üb erf dritten 



Sumtttbcft ftarfe §erabminbetung bet Sranbgefaht, insbefonbere aus wirtfüjaft* 
ließen ©rünben erftrebenswert. Diefer 9tußen wirb ficf) oor allem auf bett weiten 
Flugftreden über £anb unb SUteer geltenb machen, unb btefe finb es ja gerabe, auf 
benen bas SBerfeljrsflugüeug feine eigentliche Domäne finbet. (Es gibt fein £anb, in 
bem biefer entfeßeibenbe Schritt mit bem gleichen (Erfolg bisher gemacht roorben 
ift tote in Deutfcßlanb. 3n feinem anberen ßanbe ber 2Belt fliegen heute fchon 
33erfehrsflug3euge planmäßig mit Scßro er Ölmotoren. 35 alb toirb fi<h fich et bas 35ilb 
änbern, eine beutfehe Sßioniertat toirb bie ^anbelsluftfaßrt ber 2ßelt befruchten. 

Den fieiftungen ber beutfehen fjlugseug* unb SDlotorenbauer ftellten fich in ber 
Urbarmachung bes Luftraums burch bas 93erfehrsflug3eug bie Daten beutfeher 
Organifatoren wütbig $ur Seite. 3Benn heute ber [übamerifanifche (Erbteil für bie 
§anbelsluftfahrt erfcßloffen ift, fo hat hieran ber beutfehe Untemehmungsgeift 
einen mitbeftimmenben 3lnteil. 3n ©olioien, SBrafilten unb Kolumbien haben fich 
beutfehe Piloten, Ingenieure unb Kaufleute gern gur Verfügung geftellt, um 
gemeinfant mit ben Angehörigen biefer Nationen bie ebenfo bebeutiamen toie 
feßwierigen Flugftrecfen an ber Öftfüfte bes Kontinents ober längs bes 3ftagbalenen= 
ftromes ober über bie tagenben ©ebttgsjüge ber KorbiUeren ju bahnen. ©emeinfam 
mit ber d)ittefifcf)en Regierung fchuf bie Deutfche ßuftßanfa ben oerfehrsmäßigen 
Stüßpfeiler, »on bem fitf) fpäter bie ©rüde oom Femen Often nach Europa fpannen 
foll. Über bie Steppen Sübafrifas führen Fluglinien, an beren (Entfteßung beutfeher 
Schaffensgeift entfeßeibenb beteiligt war. 

Der Deutfchen Jßufthanfa gelang es als erfter £uftoerf eßrsg efellf(haft ber 3BeIt, 
einen planmäßigen ßuftoerfeßr über ein Sßeltmeer ein3uricßten. 3®if<ßen Deutfcß* 
lanb unb ben fübamerifanifchen £auptftäbten fliegen beutfehe Fluggeuge unb oet* 
binben biefe Seßwerfläcßen ber SBeltwirtfcßaft in 3—3% Dagen, in ber gleichen 3eit, 
in ber auch bas beutfdhe JÖuftf<f>iff auf biefer 9?oUte feine Fahren in ergängenber 
3ufammenarbeit mit bem Fluggeug bureßführt. (Es ift hier nicht bas 3Befentliche, 
baß bie beutfehe 3>anbelsluftfaßrt als erfte einen fieberen, pünftlichen unb toirtfchaftlich 
immer mehr ausgenußten Überfeeflugbienft oollbringt. SBicßtig ift, baß in biefem 
beutfehen Sübatlantif*£uftoerfehr technifeße 3been ihre erftmalige ©ermirtließung 
fanben, bie oon ßeroorragenber ©ebeutung für bie allgemeine (Entwtdlung fein 
toerben. Die fchtoimmenben Flugftüßpunfte „SBeftfalen" unb „Seßwabenlanb" 
fcßließeu fid) in ber Kühnheit ihres (Entwurfs unb in ber ©ewäßrung ihres ©aues 
ben ©roßtaten Iuftfahrtteehnifchen Fortfcßrittes an. Diefe beweglichen Seeflug* 
hafen mit ihren (Einrichtungen 3ur Aufnahme bes Flugbootes auf hoher See, -jum 
Scßleub erftart für ben ASeiterflug, mit SBerfftattanlagen, ASetter* unb Funtpeil* 
ftationen finb etwas burdjaus bleues, bas fich 3uerft gegen bas SKißtrauen unb 
bie Stepfis in aller 3BeIt burdjfeßen mußte unb burchgefeßt hat. 3n biefem 3us 
fammenhangbarf nicht oergeffen werben, baß bie beutfehe fiuftfahrt jugleicß einbruefs* 
ooll bewies, welches Fluggerät allein für einen regelmäßigen Übetfeeoerfehr in Frage 
fommt. (Es ift bas mehrmotorige, hochfeefähige Flugboot, bas auch bei einer 3iotlanbung 
in fernerer See ber SBefaßung bie 3uoerficht gibt, baß fie mit ber ißr anoertrauten 
Kabung in Sicherheit ift, bis ihr oon einem anberen Fahr3 ober Flug3eug £jilfe gebracht 
wirb. Die Praxis hat bie einwanbfreie 3tichtigfeit ber beutfeßen Ataßnaßme ge3eigt. 
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2Bemt in biefen ^Betrachtungen über bie ^rlugtedjnil unb ihre ^lusmirlungen auf 
ben mobernften S3erlebrs3roeig ber ©ebanle meltmirtfcbaftlicben fjortfcbritts im 
SBorbergrunb [taub, [o (oll nun an einem ilafftfdjen ©etfpiel ge3eigt merben, in 
meinem äRa&e bas glug3eug berufen ift, bie innere Haltung meiter Kreife eines 
Sßolfes unb insbefonbere bie 3ugenb einer Nation 3U beeinfluffen, unb mie aud) hier 
Deutfdjlanb an erster Stelle mitgemirft bat, ber ÜBelt SBerte 3U fpenben, bie für ben 
9Ren|djen tommenber Xage oielleidjt non entfcbeibenber ©ebeutung fein merben. 

2lls nad) bem 2BeItfrieg bie beutfcbe Jßuftfafjrt 3erfdjmettert am 95oben lag, als 
bie beutfdjen Stilitärflug3euge 3u Xaufenben 3erfdjlagen unb oerfdjrottet mürben, als 
ber beutfdje SRotorflugfport burdj SBauoerbote, burdj aufjenpotitifdje Knebelung unb 
innerpoUtifdjes Unoerftänbnis 3U einem &im>egetteren o er urteilt mar, alsberfiuft« 
oertetjrsgebanfe fi<b erft fdjüdjtern unb ohne ©emifjbeit bes (Erfolges 3u regen begann, 
ba faf> es faft fo aus, als ob bas Soll, bas einen üiXientt>aX unb einen 3eppelin ^eroor* 
brachte, 3U einem 58er3tdjt auf unabfebbare 3^it in ber 2Belt ber Flieger oerurteilt fei. 
©s lam anbers. SOtan batte nicht mit bem unbeugfamen, leibenfdjaftlidjen gßillen ber 
beutfdjen 3ugenb gerechnet, bie ben Verboten unb £jemmniffen 3um Xrotj Sttttel 
unb Sßege fanb, fliegen 3U lönnen, 3U fliegen um jeben Sf3reis — menn es mit 
Sftotorfraft ni<bt fein burfte, bann eben obne SERotor. Das £Bort bes fterbenben 
Üilientbal erhielt eine neue, munberbare Deutung: Opfer müffen gebraut merben! 
Die beutfdje 3ngenb, Arbeiter ber Stirn unb ber ftrauft, $anbmerlslebrlinge unb 
Stubenten ber Xedjnifcben £>ocbfdjulen, mufeten unb mollten, bafj Opfer gebradjt 
io erben mußten, an 3*it, Sequemlidjfeit unb allen ©ütern irbifdjer Xtrt unb — 
toenn es fein muffte — auch an 23lut. Sie 3ögerten nidjt, als ber „Sbönoater" Oslar 
Urfinus 3ur iBafferfuppe rief, als £ilientbals ©ebanfengut für immer ber ©er* 
geffenbeit entriffen tourbe. Sie oerftanben, toas es 3U bebeuten batte, als nadj bem 
erften Xobesftut3 bie ©arole ausgegeben mürbe: ©s mirb 3U ©bren ßöffel's meiter* 
geflogen I ©s ift X)ier nidjt bie Aufgabe, eine ©efdjicbte ber 9XX>ön ober gar ber beutfdjen 
Segelflugbemegung 3U bringen. Salb glitten unb fdjmebien bie lautlofen Segler 
ber fiüfte über beutfdjes £anb. Dem erften plumpen unb un3utänglidjen ©erät 
folgten beffere unb immer mieber belfere Segelflug3euge. Sus Sefunben Slug= 
bauer mürben Minuten, aus SERinuten Stunben. Der einfache ©leitflug mürbe 3um 
roirllidjen Segelflug. Seine Xedjnil geftaltete fidj immer oolltommener. Das Segeln 
im Sufroinb einer ©emitterfront mürbe erforfdjt, roeite Streden Iiefjen ficfj nun mit 
bem motorlofen Sflugseug 3urüdlegen. Der Xbermil*Segelflug mürbe geboren, neue 
oorbem ungeahnte äRöglidjteiten erfcbloffen fidj, immer gröbere §öben mürben erreidjt. 
Das ftladjlanb mürbe für ben Segelflug burdj ben Sdjleppftart mittels URotor* 
flug3eug unb Kraftmagen erobert. 361/2 Stunben Dauer, 4325 m §öbe, 504,2 km 
Strede — bie ^ödjftleiftungen oon beute, bie morgen fdjon überboten fein lönnen. 
2tber barauf lommt es im tief ften Sinne bes Segelfliegens nidjt an. 2Ber einmal im 
Segelfluggelänbe auf ber 5tb&n, in Soffitten ober fonftmo in unferem beutfdjen 
SBaterlanbe mar, — mer hier mit anfab» mte ber Arbeiter unb ber Stubent, ber <rjanb* 
merler unb ber ^ßrofeffor, mie fie unermüblidj immer mieber ihr 0rlug3eug ben §ang 
binaufftbleppten, alle gemeinfam an einem Xau 3ur §öbe 3ogen, gemeinfam bas 
gflug3eug bes Kameraben ftarten, um es bas nädjfte 3Ral ober auch erft 3ebnntal 
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fpäter felbft $u führen, gemeinfant am Utbenb irgenbeinen entftanbenen Schaben 
ausbeffem — bcr oerftebt, mas ber Segelflug als Srjtefjung für ben einzelnen unb 
für ein ©olf bebeutet. ©emeinfcbaftsgeift unb ©emeinfcbaftsarbeit — bas ift fein 
3u>e(f unb fein 3^- Unb nirgenbmo anbers als in ber Segelfliegeret t»erben biefer 
3med unb biefes 3id [o colltommen erreicht. 

Deutft^e Segelflieger Ijaben tl)r Können in nieten europäifcben ßänbern unb 
audj) fdjon in Überfee gezeigt. S3on 3>eutftf)lanb ausgefjenb bat ber Segelflug feinen 
spiatj in ber flugfportlidjen ^Betätigung gablreidjer Staaten gewonnen. X)te fliege* 
riföen unb ted)nifd)eu (Erfolge finb immer mieber überrafdjenb, bie SBebeutung bes 
Segelfluges für bie ©ntcoicflung bes gluggeräts unb für bie ^tusbilbung ber ftlugjeug* 
fü^rer aurf> im SÜtotorflug finb unleugbar. 9lber ooran3uftellen ift bies, als bas 
febönfte ©ef^enf ber beutfefien fiuftfabrt an bie ganje 5BeIt: 2Bir Segelflieger, 
mir arbeiten, mir bauen, mir fliegen nicf)t für uns, all unfer HKüben unb Streben 
unb Können gilt ber ©emeinf<f)aft, gleid) melden Stammes ©lut in unferen Albern 
fließt, es gilt unferem ©aterlanbe. 

265 



Deutfdje Sftitarbett 
att ber 23au= unb aJlajdjinentedjnif ber Stbe 

Von Dr. <$au\ C&aft 

3n biefen 3c^en folt von ber Xecbnit ber Vtafcbinen unb Sauten bie SRebe 
fern, alfo non einem befonberen unb oerbältntsmäßtg begren3ten Vereid) ber 

Xedjnit überhaupt, 2ßenn biefe befonbere Xedmtf richtig bärge [teilt unb richtig 
aufgefaßt werben [oll, muß ihre Darfteltung unb Üluffaffung fidb aufs genauefte 
einfügen bem Sinn, ben bie Xecßmt im neuen beutfeben Vteltbilb empfangen bat. 
in einem engeren Sinne oerfteben mir unter £ecE)mf alle jene materiellen 
Schöpfungen, bie planmäßig gejtaltet toerben als Hilfsmittel unb formen bes 
Lebenswillens ber Volfsgemeinfcbaft. 9lber in einem roeiteren Sinne geboren 
3Ut Xecbnit auch alle geiftigen Lebensformen, bie bem gleiten Lebenswillen 
entfpringen unb bienen. in biefem roeiteren Sinne [pri<bt man Iäng[t auch oon einer 
Xecbnit bes 5?e<bts, ber Verwaltung, ber gürforge für bie Voltsgefunbbeit unb [elbft 
ber Staatsfübrung unb ißolitif. ©erabe bie eigenartigen formen, in benen ficb 
im heutigen Umbruch ber Lebenswille bes beutfeben Voltes geäußert bat, um in 
ftreng planmäßiger SBeife bie poIiti[d)e Viad)t 3U ergreifen unb 3U befeftigen, la[[en 
bas SBefen biefer Xecbnif in bie klugen [pringen. 

Die unerforfdjlicben Vtäd&te, bie gleidjfam bitter ben ©rfdjeinungen fteben unb 
ihnen ihren Sinn geben unb ihnen bie 3iele fteefen, ent3ieben [ich ber Vefprecbung. 
Xecbnif feßt nicht 3l*le, fonbern liefert Hilfsmittel 3U ihrer ©r* 
Teilung. So gefeben tft alles ertennbare VSirten in ber 9iatur, bas wir burdj 
planmäßige 3ror[djung beobachten, unb, foweit möglich, un[erem eigenen Lebens* 
willen bienftbar machen, Xedjnit bes göttlichen 2Beltwillens. Dilles Nationale er* 
febeint als „Xecbnif" bes irrationalen, bas, eben weil es irrational ift, [ich jeber 
Srfenntnis ent3iebt unb bas wir in wiberfprudjsoolle Formeln religiöfer ober 
pbilo[ophi[chcr ©laubensfäße immer wieber oergeblicb 3u bannen [ueben. 233obl 
bem, ber an bie[en r»er ge blichen V er [neben unbeteiligt bleiben unb [eine Äräfte 
gan3 in ben Dienft m entlief) er 3ielfeßungen [teilen barf! 

Denn bie neue Xecbnit ber uralten beut[chen Voltsgemeinfcbaft anertennt 3war 
ben raffemäßig bebingten Xrieb bes Sinjelnen sur ^Betätigung, 3ur ©ettung unb 
3um Srwerb als naturgegebene Quelle aller geiftigen Äraftftröme, aber fte [iebt 
in ihm eben nur bie Quelle, aus ber bie fträfte ber ©emeinfebaft gefpeift werben 
[ollen. 3ener Xrieb bes Steinen ift nicht 3u)ed, fonbern SJiittel, alfo „Xechnif" 
bes im ©emetnfcbaftswillen in Srfcheinung tretenben irrationalen. 5lach einem 

256 



9tt. 155. Dr. (£arl SBcnj 
1844—1929 

9tr. 156. ©ottlieb Daimler 
1834—1900 

9lr. 157. 3HercebessSens=StrotnUnien=9lenmDagen 1934, 
eine ber fortf<briitIidjften Äonftruftione« bes beutföen 9ienm»agenbaues 



9tr. 158. Das «rfte Wotorrab ber 9BeIt, 
einDaimlersSftieberrabausbemSabtelSBb 

9lr. 159. Das erjte 'Slutomobil bet 31Selt, bet 93ert3U)agen oon 1885 

?tuto imb SUiotorrab — Deutle (Shrfinbungen, bie bie 3Belt umgeftaltct Robert 



unoorftellbar oerwidelten, in ^aßrßunbertaufenben oorbereiteten ©lan crscngt bie 
©atur, hinter einem auf ewig ungelüfteten Soleier wirtenb, ben ©in3 einen, um ißn 
naeß fur3er ftrift wteber 3U oemießten. 3m 3uge ber ©eftßleeßter ftßetnt ber ©in3elne 
für ben irrationalen ©Sillen ber ©atur roertlos 3U fein; noeß toertlofer, als bas ein3elne 
Stüd eines im oerroidelten fjabritationsgang erzeugten billigen ©taffenartifels für 
ben gabrilanten. Dauemb bagegen ift bie lebenbige ©emeinfeßaft ber ©inselnen, 
bas ©olf, in beffen weitgefp amtier Lebensbaßn ber ©inseine immerfort wetßfelt 
wie bas forteilenbe ©Safferteilcßen im ewigen Strom. ©us planmäßiger unb fri* 
tiftßer Seobad)tung ber ©Meinungen bes wtrflitßen Lebens folgern wir ben Saß, 
an beffen ©ießtigteit wir glauben, baß bas Leben unb ©ebeißen bes Golfes bas oom 
3rrationalen gewollte 3^ ift» bas unferem Lebenswillen unb ber ißm bienenben 
„Detßnif" gefeßt ift. 3n ber Stiftung auf biefes naturgegebene 3icf beftimmt bie 
©emeinfeßaftsfüßrung ben befonberen 3*oed, ben jebe ©in3elbetätigung 3U erfüllen 
ßat, beftimmt fie insbefonbere au<ß bie Stufgabe ber Xedjnif als einer notwenbigen 
3rorm 3ur Überwinbung ber Lebensßemmungen ber ©etneinftßafi Der Saß 
„©emeinnuß geßt oor ©igennuß" weift bem ©in3elnen bie Stiftung feines Strebens; 
3ugleicß aber beutet ißm ber Saß „Straft bur<ß f^eube" ben ©Sert an, ben bie ©e= 
meinfeßaft feinem perfönlicßen ©Soßt beilegt als ber Quelle ißrer Straft, unb feßt 
gleicßfam ben Loßn feft, burtß ben fie Um für feine Dienfte 3U entfcßäbigen be= 
müßt ift. 

©ergleußt man ben ßeutigen 3ufianb irgenbeines 3weiges ber Decßnlt mit 
feinem früßeren 3nftanb, fo überwältigt gerabe3U bie feßeinbare ©lanmäßtgteit, bie 
bas heutige aus bem Süßeren ßat ßeroorgeßen laffen. ©in feffelnbes ©eifpiel 
üefeTt bas ©erfeßrswefen, befonbers bas ©ifenbaßnwefen. ©tadjt ni<ßt jebe Starte 
©uropas, wenn man fie mit einer Starte oon oor ßunbert 3<rtü*n oergleiißt, ben 
©inbrud, als ob ein planenber ©Sille am ©Sert gewefen fei, um ben Serteßr bei 
europäifeßen ©ölter oon ber ©bene ber Lanbftraßen3eit auf bie ber Stßienenwege 
empor3ußeben? 2Bie aber ging es in ©Sirflicßteit oor fi<ß? Die Dampfrrtafcßme war 
feßon in ber 3weüen Hälfte bes 18.3aßrßunberts erfunben unb gewerblitßen 3weden 
bienftbar gematßt worben, ©in ßalbes 3aßrßunbert fpäter oerfutßte man, auf 
Scßienen faßrenbe Dampfmafdjtnen oor belabene ©Sagen 3U fpannen. ©ewiß gab 
es ein3elne befeßwingte ©eifter, bie fieß angefidjts biefer erften ©erfutße feßon eine 
3u!unft ausmalten, in ber alle Stäbte burd) ©ifenbaßnen miteinanber oerbunben 
wären. ©ber nitßt biefe ©eifter waren es, bie in ben Stabinetten ber dürften unb 
ißrer ©tinifter, in ben Slmts3immern ber Sürgermeifter unb, oor allem, ber San!» 
unb |>anbelsßerren ben ©au oon ©ifenbaßnen wirtließ bureßfeßten. 3m Slnfang 
waren es faft nur örtließe SBünfeße, bie 3u einer ©ifenbaßn swifeßen Staeßbarftäbten 
brängten; fpäter außerbem ber örtließe unb tanbfeßaftUcße ©ßrgei3, bie Hoffnung 
auf ©ewinn, auf Hebung beftimmter ©ewerbe, fur3 alle bie ©eweggrünbe, bie 
ftets bas Sllltagstreiben ber SÜienfdjen bewegen, ©on einer in bie 3utunft gerießteten 
©tanung großer, ben ©erteßr ber ©ölter umwäl3enber SBerfe war nießts 3u oer= 
fpüren, wenn man, wie gefagt, abfießt oon ben Stimmen ein3elner weniger, wie 
ber eines Srriebrid) Lift, bie ungeßört Derßallten unb erft oiel fpäter bie ©eaeßtung 
rüdftßauenber §iftori!er erregten. 
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Rber läßt ficß burcß folcße ©rflärung ber ©ingeloorgange roirHicß bas ©ange, in 
btefem fjalle alfo bas heutige Rerfeßrsmefen unb feine oötferbiologifcße Rebeutung 
oerfteßen? 9Bas es mit bem Rerfteßen oon oermidelten, in längeren unb längften 
3eiträumen entftanbenen Lebensgufamntenßangen auf ficß ßaben fann, geigt bic 
(Erfcßeinung ber fogenannten „Spmbiofe" non folgen Organismen, bie 3U einer 
aus inbtmbuellen Rbficßten aufgebauten planmäßigen Normung ißres Gebens, alfo 
3ur „Ctecßntf", ficß erließ nidjt befähigt finb. 3m örtlicß begrengten Lebensbereicß einer 
Sumpflanbfdßaft, einer 2BaIbmtefe, eines eingelnen Saumes ufto. gibt es feltfam 
ausgeglicßene Regierungen gmifdjen feinen Remoßnem, fo oerfeßiebener ^Xrt biefe 
aud) fein mögen. 3ßre Regierungen finb nicßt immer nur „Reffen unb <5efreffen* 
toerben"; oielmeßr finb es gaßfreicße pßgfiologtfcße, cßemifcße, mecßanifcße unb oor 
allem „biologifcße" Rkcßfelmitfungen, bie lebe Rrt für ficß ausnüßt, orne bies 3U 
beabficßtigen 1 Rud) ßier ftet>t atfo bie ©angßeit ber ©rfcßetnungen fo aus, als ob 
ein ßößerer SBille nad) einem Sßlane arbeite, als ob er eine il>m angemeffene „Oecß* 
nit" feinem Lebensmillen bienftbar mad)e! Oen 2Billen felbft fönnen mir nid)t 
etfennen, unb eben biefe Negation unferer ©rfenntnis nennen mir bas irrationale, 
fo baß mieberum bas, mas mir ertennen — bas Rationale — als eine Secßnif bes 
irrationalen erfcßeint, meid) letzteres fid) nur in feinen SBirlungen offenbart. 

(Es liegt oerfüßrerifcß nare, biefe Retracßtungsmeife, bie alles (Erfennbare er* 
forfcTt unb bas fo (Erfannte bem ©eftalten eigener Lebensformen bienftbar macßt, 
bie aber oor bem Ridßterfennbaren befcß eiben £alt macßt, aueß auf bie großen 
menfcßlicßen „Spmbtofen" angumenben, bie in ber ©efcßicßte ber Rölfer, ißrer 
Staaten unb Kulturen in bie (Erfcßeinung treten. Oie großartigfte Spmbiofe, bie 
mir tennen, ift bas 3ufammenleben ber im neugeitlicßen Rerfeßr ber ©üter unb 
©ebanten miteinanber oerflocßtenen Rölfer. Rueß biefe St)mbiofe geminnt immer 
rneßr bas Rusfeßen „als ob" ein ßößerer 2Bille fie nad) einem ^ßlane geftaltet 
ßabe, obgleieß jeher eingelne Scßritt auf bem 2Bege gur Rermirfließung bes planes 
ßerglid) menig an planmäßiger 3ufammenarbeit, bagegen feßr oiel an ßemmungs* 
lofer icßfucßt unb rüdficßslofem ©erfolgen oon (Eingelplänen ber Oeilneßmer er« 
f ernten läßt, (Erft ßeute fdßeinen biefe Xeihteßmer langfam unb feßr miberftrebenb 
fid) ber Xatfadße jener Spmbiofe bemußt gu merben unb eingufeßen, baß aucß biefes 
3ufammenleben nicßt „Treffen unb ©efreffenroerben" bebeutet, fonbern burcß ein 
©emeinfcßaftsleben planmäßig geftaltet merben muß. (Es ift ein Reftanbteil 
bes neuen beutfcßen ©laubens, baß bas Remußtmerben ber biologifcßen RSirfticß* 
feit bes eigenen oölfifdjen Seins aud) bas Remußtmerben ber 2BirfÜcßfeit ber 
Rßlfergemeinfcßaft nad) ftcß gießt. 2Bir 2>eutfcße glauben, baß ber Rugenblid ficf) 
näßert, mo ber Lebensmille ber neuen ©emeinfcßaft fi<ß bie ißm arteigene Xetßnif 
ber Lebensformen bemußt 3U fcßaffen anßebt, in flbereinftimmung mit bem 
biologiftßen ©rfaßrungsfaß, baß ein Organismus um fo tiefer unb felbftänbiger 
feine Ummelt formt, je oermitfelter unb geglieberter fein eigener Rufbau ift. Sobalb 
mir biefes ©efeß als oerbinblicß anerfennen für bie ©emeinfcßaft ber Rölfer, ift 
ber üBert jeber ^anblung eines ©ingeloolfes burcß ißre Rebeutung für bas ©ange 
beftimmt. Oer Ourcßbrucß biefer flbergeugung in bas bisßer oom icß beßerrfcßte 
Remußtfein ber Rölfer bebeutet für unfere Ruffaffung bes Raturgefcßeßens eine 
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jener einmaligen ©ntfeheibungen, bie fid) tn allem gerichtlichen ©Serben, am grofc 
artigften in ber ©tammesgefcfjidfjte ber Wirten, offenbaren. 

Nadjbem mir fo ben £>miergrunb ber großen 3ufamment)änge gegeidmet haben, 
oor bem bie heutige £ed)nil fid) abfpielt, möge auf bem oerhältnismäfcig deinen 
Xetlausjdjnitt, ben mir Xechnil ber Stafchtnen unb Sauten ju benennen geroöfjnt 
finb, gezeigt merben, metdje ßexftungen bas beutfehe Soll in bie neue fiebens* 
gemeinfdjaft ber Söller mitbringt. 

Sorten biente uns bas Sertehrsmefen als ©eifpiel bafür, roie ein mofailartig 
aus lauter lleinen, [chrittmeije oermirHinten tedjnifdjen ©Serien entftanbener großer 
3ujammenhang bas Ausfehen eines aus einem ©ufe gefertigten ©Serles haben fann, 
obroohl ber planenbe Stenfd) fid) biefes 3ufammenhanges erft richtig 
bemüht mirb, menn bas ©an3e faft fertig oor ihm ftet)t. Unter bem 
©efichtsminlel eben jenes Sertehrsmefens lann, mer mill, bie gef amte SUtafdjinen* 
unb ©autechnil mit einem ©lid umfpannen. Unter biefem ©efichtsminlel gef eben 
ift alle XechnilSerfehrstechnil. %üx alle bie ©üter, bie fidh ein Soll aus bem Aus* 
lanbe befchafft, ift bies ohne meiteres llar; benn fie müffen, um bem inlänbifchen 
Empfänger 3ugeführt 3u merben, bie Ser!ehtseinrid)tungen in Anfprud) nehmen. 
Aber es gilt auch für alles im 3nlanbe gemonnene in um fo höherem ©rabe, je oer* 
feinetter bie Dedjntl ift, bie fi<h mit feiner ©eminnung, Aufbereitung, Serarbeitung 
unb Sermertung befdjäftigt. Selbft bie beimifdje Äohle, bie ben ber 3ed)e be* 
nachbarten §od)ofen mirb nidfjt unmittelbar am Schacht oerfeuert, fonbem 
mufe 3uoor gemiffe Säume burchmanbern, unb biefe ©ianbetung, fo Iur3 ober lang 
fie fein mag, bitbet ben Sdjauplah erftaunlid)er ted)nifd)er Seiftung, bie mit ber 
„görberung" oon „oor Ort“ sunt „Srüllort" beginnt, ©utfprechenbes gilt für bas 
©r3, bas in ben Se3irlen bes Äohlebergbaus oerhüttet mirb, hier3u alfo meite Aßege 
3urüdlegen mu&. Sicht mefentlid) anbers liegt ber gall ber £anbmirtfd)aft. „Selbft* 
oerfotgung“ bleibt aud) im günftigften galle für bte Gtatiftit ber ©mährung unb 
©elleibung eines europäif^en Solfes bie Ausnahme, unb bah fie es ift, macht 
nicht nur bie lanbmirtfchaftlichen ©r3eugniffe aller Art 3U ©egenftänben bes Ser* 
fehrs, fonbem bilbet aud) bie notmenbige mirtfchaftliche Sorbebingung für bie ©nt* 
mtdlung ber heutigen Xedjnil ber Sanbmirtfchaft, angefangen bei ber rechtlichen 
unb oermaltungsmäfcigen ©runblage ber ©rbhöfe, Siebtungen, Umlegungen, ©e* 
unb ©ntmäfferungen, 3ü<htungsoerfuchen mit ©flan3e unb Sieh, unb enbigenb 
bet ben ©emerben ber fünftlidjen Düngererseugung unb ber Banbm affinen, ein* 
fchliehfith ber Serforgung mit ©ßaffer unb eleftrifchem Strom. 

Unter folchem ©efidjtsminlel gefehen, ftellt fich uns bas mirtfchaftliche Beben ber 
3eit als ein hö<hft oermtdelter Sorgang ber ©emegung oon materiellen 
©ütern bar, ber bie ©eminnung oon 5?oh ft offen in ©ergbau unb fianbmirtfdjaft, 
bie ©efchaffung unb 3rrifd)haltung oon Nahrungsmitteln, oon ©elleibung, §eil* 
mittein, färben unb Drogen, ferner bie ©eminnung oon ©nergie in gorm oon 
©Ieltrijität, SBalfer unb Aßämte, fomie bie Serteilung aller biefer „©fiter" umfafet. 
Diefem Sorgang ber ©emegung mirb bas „©emegte" geliefert burch bie Snbuftrien 
unb ted)nifd)en ©inrichtungen ber als ©eifpiele genannten ©ereidje; aber bie ©e* 
roegung felbft mtrb ausgeführt unb ermöglicht burch bie eigentliche Dechnil bes 
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©ertehrs su SBaffer, auf Schienenmegen unb Strafen, in ber £uft unb — burch 
©ebanlen! Denn and) bie Dedjni! bet Übermittlung non 9iad)ri(f)ten unb oon 
Slufträgen burd) ’jßoft, ^ßreffe, Öremfprecher, *fd)reiber ober *feher ift, fo gefehen, 
Ded)ni! bes ©erfebts. 

Überall in biefer ©erfettung materieller ©emegungen [eben mir als tragenbes 
©lieb eingefchaltet bie Dedjnit bes ©lafdjinenbaus unb bie Ded)ni! bes [ogenannten 
Ingenieurbaus. Unter biefem letzteren [ei hier toie [on[t ber ©au ber 5Um[t[trafjen 
unb Schienenwege, ber ©au oon ©rüden, Dünnen, fallen ufm. oerftanben, furj, 
jegliches ©auen, bei bem im ©egenfatj $ur Slrd)iteftur ber ©Sille 3ur !ünftlerifd)en 
gorm gurüdtreten mufj oor bem ©Sillen 3ur ©eftaltung nach ftatifdjen ober bgna* 
mifchen ©efeben ber Materie. 

©s [oll hier nicht bie ©e[d)id)te biefer Dedjni! gefdjrteben werben. ©ur angebeutet 
[eien einige fieiftungen, bie fennseidmenb 3U [ein fd) einen für bie Situation, in 

ber [ie nötig mürben unb für bie ©erfön* 
lidjleit berer, benen bie £ö[ung gelang. 

kleben ©utenberg, bem ©rfinber ber 
©udjbrudertunft, [teljt etma am Einfang 
ber ©efd)id)te ber beutfd)en Dechnit ber 
©ame oon ©eorg Hgricola, ju beutfd) 
©auer. ©r ift ft)mboll>aft für ben 
©nbruch einer neuen 3rit, bie [id> 
immer ent[d»iebener abmanbte oon ben 
©taubens[ätjen ber Sdiolaftif, um bie 
3Bir!Üd)feit 3U beobachten unb ihr bie 
Äunftregeln ted)nifd)er ©eftaltung ab* 
3ulau[d)en. 3m ©htenfaalbes Deutfdjen 
Stßufeums Reifet es oon ihm: „£eroor* 
ragenb als ©aturforfdjer unb ©rjt, 
mürbe et 3um ftünber ber großen £ei= 
[tungen ber beutfehen Dedjnil, jum het* 
oortagenben ^orf^er unb Darfteller 
bes mittelalterlichen ©erg* unb Jütten* 
wefens." 3n ber Dat fpiegelt fi<h in 
[einem ©ud) „De re metallica" (1530) 
ber bobe Stanb ber beutfehen ©ergbau* 
tedjnit, bie bamals ohne bas 
gepflegtefte ©etätigungsfelb ber ©au* 
unb 2Ra[d)inented)nit bilbete. Diefe 
Dedjni! mürbe burd) beutfdie ©erg* 
leute aus ben ©r^reoieren 6ad)fens 

unb bes ^arjes überallhin oerbreitet, namentlich auch in bie £änbet bes fpani[d)en 
£olonialreid)es im neu entbedten 5lmerifa. 

Unter anberem betreibt 9lgricola eine burch ©ßaffer betriebene 3rörbermajd>me, 
bas „Äehrrab“, beffen ftünblidhe görbermenge 80 ©tetertonnen betragen höben 

9Tr. 49. Das ^ehnab bes ©eorg Slgticola. 
3?ad bem ©ntnmrf oon 1530 in bem SBerf 

De re metallica, libri XII 
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9tr. 160. £auten|rf)lageT auf 9töercebes*©en3 nad) bem Sieg im „©rofeen ©reis oon granfreid)" 1908 

3toci SBagcn unb %wei 3rat)rer, bie für £>eut[d)lanbs SEBeltgeltung fämpften 

9lr. 161. non ©raud>itfd) auf 9Werccbes=Scit3 nad) bcm Sieg im „©rofoen ©reis non ^ranfreidj“ 1935 

V
-

 



9lr. 162. 
SBemer doti Siemens, 1816-1892, 

preufpfdjerSlrtillerieoffiäier, ©rün= 
ber ber SBeltfirma Siemens&öalsfe, 
(Etfinber ber Dpnamomafdjine. 
Seine Xätigteit, nam entlief) bie im 
3af)re 1866 erfolgte Schaffung bes 
Dqnantos, mar grunblegenb für 
ben tecfjnifdjen fjortfdjritt ber gan* 
3en SBett. — 91edjts: tßr. 163. Die 
erfte oon Siemens gebaute Dt)* 
namomafdjine 

Dynamo unb X)iefeImotot — 
beutftfje (Erftnbungeti 

«ftr. 164. 9tubolf Diefel, 1858—1913, 

f<f>uf mit bem nad) if)m benannten 
Diefelmofor ein 2Berf, bas bie SBett 
ebenfo umgeftalten b«lf töie bie (Er* 
finbungen Don ÜBemer o. Siemens. 
fBieber ift es ein Deutfdjer gemefen, 
bem eine ber gecoattigften ©r offtaten 
in ber ©ef<t)id)te ber SÖtenfd)beit 3U 
bauten ift. — fiinfs: 9lr. 165. Der 
gröfjte Diefelmotor ber SBelt, eine 
oon Slobm&Söojj für bas Hamburger 
©Icftruitätseoerf gebaute 3Jlafdjine. 
3före Sfrbeitsleiftung beträgt 15000 
PS, bie £änge ift 23,4 m, bie £>öf)e 
11,8 m, bie Srette 4,3 m 



folt. Dte eleftriftf) angetriebenen Sförbertürme ber ©egenwart leiftcrt 10000 SEReter* 
tonnen. 3a>ifd)en folgen ÜRafd)inen unb bem „Äehrrab" liegt eine ©ntmidtung, 
währenb beren Dauer Deut[d)lanb $umeift ben Äriegsfchauplatj ber um bie 2Belt* 
herrfchaft fämpfenben SRationalftaaten abgeben mufjte, mangels eigener nationaler 
fträfteoerbichtung. (Ein „3BeltfriegM folgte bem anberen, unb währenb in bie Äriegs* 
gewinne fich bie anberen teilten, oerfant Deutfchlanb in airmut, ©laubenseifer, 
ibealiftifche ^Pofopbie unb tleinftaatlidjen aibfolutismus. Der natürlichen Drag* 
heit bes men[d)licf)en ©eiftes, auch ber beroeglichften SRaffen, werben ftraffe Set» 
fhtngen -pir Technit nur abgerungen, wenn es gilt, materielle ©üter ju gewinnen 
unb 3u oerteilen. Mangels foldjer ©üter gerfUefet er leitet in Spoefie unb ©rübelet. 
Unter biefen Umftänben ift es um fo erftaunlidjer, bafc in ben SRotäeiten oon 1550 
bis 1850 beutfehe tethnifdje Seiftungen oon ©ebeutung überhaupt 3u oerbuchen 
finb, unb baff Deut[d)e in manchen Teilgebieten fogar fütjrenb für (Europa blieben. 
SDtan bente an StRänner wie Otto oon ©ueride, ben beutfdjen ©egrünber ber experi= 
mentellen SBiffenf (haften! „Suftpumpe unb (Eleltrifiermafdjine haben feinen tarnen 
berühmt gemalt; mit ihnen hat er weite ©ebiete phbfitalifdjer (Ertenntnis erfdiloffen, 
wefentK<he ©runblagen ber SRa[<hinented)nit gefdjaffen." ©eine frud)tbarften 
Arbeiten fallen in bie 3ahte um 1650. &ud) Johannes ftepler (1571—1630) muh 
hier mitgenannt werben, weil bie fpätere (Entwidlung ber technifdjen SRechanit 
ohne bie SBorarbeiten nicht benfbar ift, bie auf bem, allen irbifdjen 3ielfehnngen 
f(heinbar entrüdten ©ebiet ber §immeIsforfd)ung geleiftet worben waren. Unter 
einem ähnlichen ©efid)tspuntt gefehen gehört au<h bas SDßert oon ©ottfrieb 2Bilhelm 
fieibniä (1646-1716) in bie ©orgefchichte ber 3Beltte<hnit, weil biefer „unioer* 
fellfte unb oielfeitigfte ©eiehrte ber beutf<hen SRation“ gleichzeitig unb unabhängig 
oon SRewton bie Differential* unb Integralrechnung erfanb, eine SRed)enmafd)ine 
erfann unb fich felbft als Sngenieur betätigte. 

2Bie [tarf auch weiterhin bie wiffenf<hafttiche ©runblage ber getarnten Technit 
burch beutfd>e gorfdjer mitgefchaffen würbe, bringt am beutlichften ins ©ewufjtfein 
bas $luf3äi)len oon einigen wenigen SRamen: ©. F* ©auft, ber 1833 in ©emeinfdjaft 
mit aOßilhelm SEßeber ben erften brauchbaren eleftromagnetifchen Telegraphen baute; 
©. <5. Chm, ber einer ber früheften Theoretiter bes eleftrifchen Stromes unb ber 
afu[tifd)en Schwingungen gewefen ift; SRobert SDtaper, ber bie ©efetje oon ber (Er* 
haltung ber (Energie juerft in flarer fjorm aus$ufpre<hen gewagt hat; ©mft Sdbbe, 
ber bie Theorie bes SRifroffops fchuf; SRubolf ©laufius, ber bie 2Bärmetheorie be* 
grünbete; 3afcph Fraunhofer, ber bas Spettrum erforfdhte unb ben 93au optifcher 
Snftrumente förberte; ©. fi. $agen, ber ber frühe Theoretiter bes ÜBafferbaues 
unb ber aBahrfcheinlichfeitsrechnung war; ^ermann <r)elmhoItj, ber bie moberne 
SPhRfi^ begrünbete; 3*£• SBeisbach, ber bie Theorie bes 2Rafd)inenbaues fchuf. 

3ur felben 3ett beginnt bas tedjnifdie JBilbungswefen in Deutfd)lanb eine eigene 
©eftalt anäunehmen burdh bas ^Bitten einer aingahl oon äRännem, bie tiefes tech^ 
nifd)es 3Bif[en mit glänjenber ©egabung gur Jßehre oereinigten, unb oon benen [id> 
Äarl Äarmarfch, Ferbinanb SRebtenbacher unb Fran3 SReuleaur oielleid)t ben größten 
SRuf erwarben. Der SKuffchwung ber beutfdjen 3nbuftrie feit ber ^weiten Hälfte bes 
19. Sah^h^öerts hangt aufs innigfte jufammen mit ben oon biefen StRännem 
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begrünbeten unb geleiteten poltjtechnifihen Schulen. Sie trmrben burdj bie 
Regierungen ber beutfehen Sänber unterhalten, mie überhaupt bie planmäßige 
görberung non Sforfdjung unb Oedjnit burd) ben Staat ber teefmifefjen (Entmidlung 
in Oeutfcßlanb non Anfang an ein befonberes ©epräge oerliehen hat. 3n ben 
Anfängen mußten bie beutfehen gemerbltchen Unternehmungen nicht nur ihre 
Rta[d)men aus bem Ruslanbe, insbefonbere aus (Englanb, fomnten lallen, [onbern 
Dielfad) [ogar ihre Ingenieure unb Oechniter. (Erft als bie £od)fthulen angefangen 
hatten, junge Rtänner 3U mi[[enfchaftti<h gut norbereiteten Ingenieuren p erstehen 
unb sugleid) aus ihnen ©er[ud)s* unb ^orfchungslaboratorien neue Verfahren unb 
Rtafchinen ber Praxis p [dienten, tonnte [ich bie beutjeße Snbuftrie auch geiftig 
nom Ruslanbe unabhängig machen unb, barüber hinaus, auf manchen 3u) eigen 
aud) für bas Ruslanb [<hon früh ridjtunggebenb unb führenb mirfen. 3n einem 
ameritani|chen ©uche ,,©ahnbred)enbe (Erfinbungen in Rmerita unb (Europa" non 
9B. Äaempfert, bas „bie tetf)nifd)en ©ebingungen, auf benen bie ameri!ant|che 
Ration [ich p ©roße unb Reichtum entmidelt hat, bem Europäer nor Rügen führen 
totir, unb bas ntd>tamerilani[che Ingenieure unb Unternehmer nur |par|am nennt, 
finbe td) immerhin unter 270 Ramen bes Regifters runb 60 Oeutfcße. ©in heutiges 
2Bert gleicher Rrt mürbe ein Rleßrfaches biefer 3aßl enthalten mü[[en, aud) menn 
es nur bie bebeutenbften Rtänner brächte. 3m engen Rahmen biejes Ruffaßes tann 
nur ein [ehr Heiner Oeil baton (Ermahnung finben. 

©on ben Äraftma[d)inen ift bie ©erbrennungsmafchine 3uer[t non Oeutfcheu 
in brauchbare Sorm gebraut toorben. Schon [eit langer 3eit be[d>äftigten [ich ®r* 
finber mit ber Ruf gäbe, im 3pliuber einer Straf tm alpine ben Orud erplobierenben 
©afes auf ben Stolben roirten 3U Ia|[en. Obtnoßl manche (Erfolge p buchen toaren 
unb nerein3ett [ogar Straftmagen burch furse Probefahrten non [ich hören ließen, 
tarn es nor 1864 nirgenbs 3U betriebs[id)eren, mirtfchaftlichen unb leiftungsfähigen 
Äonftruttionen. Oie Ramen R. R. Otto unb (Eugen Äangen begetdjnen eine neue 
<Epod>e bes 9Ra[d)inenbaus. Rachbem Otto, angeregt burch eine fran3ö[if<he (Er* 
finbung, eine mit ber Oantpfmafchine tnettbetnerbsfähige ©asfraftma[d)ine 
gebaut hatte, nerbanb er fid) 1864 mit (Eugen ßangen 3ur ©egrünbung ber ,,©as= 
motoren*f5abrit Oeuß" unb erfanb bie ©iertattmafchine, bie auf bet Parifer 
RSeltausftellung oon 1877 burch ihre Raum* unb ©«nichtser[pamis bei h°her 
£ei|tungsfähigteit allgemeine ©emunberung erregte. Ritt ihr beginnt bte ©efchicf)te 
ber heutigen ©erbrennungsfraftmafchine. Oie Rnftalt, in ber auch ein Oaimler 
unb ein Rlatjbach tätig mären, roanbte [ich immer neuen Rufgaben 3u unb errang 
fich auch burch ihre mirt[chaftltchen (Erfolge einen SBeltruf. ©ottlieb Oaimler trat 
als Süuf3igjähriger aus ber Oeußer Rn[talt aus unb begrünbete gemein[am mit 
Rlapbad) [eine nachmals berühmt geroorbene Sfabrit. Seine ©ebanfen unb ©erfuche 
3um ©au non [djnellaufettben gahrseugmafchinen führten 3U [einem patent non 
1883. Oe[[en ©egenftanb ift bas ©orbilb ber Rlafchine, ber bie ganse uns geläufige 
©ntmidlung bes Straft* unb ßuftfahrmefens 3U nerbanten ift. 3n feinem ©arten 
3U (Eannftatt fuhr Oaimler 1885 [ein erftes Rutomobil Pf[pa3teren". ©arl ©en3, ber 
bis 1880 in Rlannheim ortsfefte ©asmafchinen gebaut hatte, fuhr 1885 in Rtannheim 
ein [elbftgebautes Rutomobil mit Ottofdhem Siertaftmotor, maffergetühltem 31)5 
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PATENTSCHRIFT 
- M28022 - 

KLASSE 46: Luft- ukd Gaskraftwaschwu*. 

G. DAIMLER in CANNSTATT 

Gasmotor. 

Patenürt im Deutschen Reiche vom iG. Deccmbcr i80j ab. 

Die Neuerungen Sn Gas- und Oelmoioren 
bestehen in dem Verfahren, in einem ge* 
schlossenen, wärmegeschtltzten oder nicht ge¬ 
kühlten Raum am Ende eines Cylinders Luft 
mit brennbaren Stoffen (Gasen, Dämpfen, 
Oel etc) gemischt durch einen Kolben so zu¬ 
sammen- und gegen die heifsen Wände des 
Raumes zu pressen, dafs am Ende des Kolben¬ 
hubes durch die Wirkung der Compressfon 
eine Selbstzündung, sozusagen pneumatische 
Zündung, und rasche Verbrennung durch die 
ganze Masse des Gemisches emtritt, und die 
dadurch entstandene erhöhte Spannung als 
Triebkraft zu verwenden. 

In Fig, i der Zeichnung ist A ein Cylinder, 
in dem sich der Kolben B luftdicht bewegt. 
Das eine Ende des Cylinders ist durch einen 
Hut C geschlossen, der mit schlechten Wärme- 
bitern (Lehm, Schlackenwolle etc,) umhüllt 
ist und von dem Cylinder möglichst warme- 
isolirt ist. 

Der Kolbenboden ist ebenfalls nach aufsen 
mit schlechten Wärmeleitern belegt. 

Beim Anhub des Kolbens B wird durch das^ 
Ventil d Luft, mit Gas oder Oel gemischt, ein¬ 
gesaugt oder eingeprefsl. 

Durch den Rückgang des- Kolbens wird das 
Gemisch in den Raum C geprefst und entzündet 
sich am Ende des Kolbenhubes, 

Durch Verbrennung, und Ausdehnung des 
Gemisches wird der Kolben mit bedeutende^ 
Kraft zurückgetrieben und kann dann seine 
Kraft, sei es durch Kurbel oder andere 
Mechanik, Übertragen, 

Beim zweiten Rückgang des Kolbens werden 
die Verbrennungsproduete ganz~oder theilweise 
durch das Auslassventil g ausgetrieben; nachher 
beginnt ein neues Spiel u. i* L 

üftr. 50. Ute Sßatentfärift Uaitnlers con 1883 

linber unb eleftriföer 3ünbimg. Ccm 23en3=2Bagen mürbe 1893 auf ber SBeltaus* 
ftellung in Gfytfago ausgefteltt unb nafjm bort 1895 an einem 2Beitrennen teil. 3n 
ber <5e[d)i(f>te bes Äraftroagens fielen 33en3 unb Uaimler in gleidjem 9?ang. 9Iuc§ 
fpäter haben beutfdje 2Berfe unb beutle Ctrfinber oft genug ben 2luf[tieg 3U immer 
größeren Stiftungen geführt. Go oerbanfte man ben T>aimIet*äBerfen ben ftom* 
prefjor, ber bie normale ßeiftung bes Sütotors im gegebenen 9tugenblitf oergröfjert. 
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©nett Verbrennungsmotor gan3 befonberer Art [d)uf Eugen Diefel. Die Dte[el= 
marine oerbrennt billiges 9ioi)öI unb bat ihrer SBirtfchaftlichfeit megen bie Äolben* 
mafchine in oielen 3®eigen ber Anmenbung oerbrängt. Sie tourbe nach Diefels 
3been unb unter [einer ftänbigen SRitarbeit in einem Ausgburger ©erfucbslabo* 
rotorium entmidelt, bas bie 9Ra[d)tnenfabrtf Augsburg* Aürnb er g unb bie ^firma 
itrupp gemeinfam errietet batten. Diefes er[te Stabium ber neuen SJtafdjine roar 
um 1898 abgefd)lo[fen. Seitbem bat [ie eine ungeahnte Verbreitung gefunben, 
3umal im Schiffsbau. 

Äurj angemerft [ei in bie[em 3u[ammenhang, bah 2BilbeIm oon Oecbelbäufer 
unb [ein URitarbeiter £ugo Rufers auf bem £)tto[d)en Spftern meiterbauten, um 
©astnafchinen [ehr hoher £ei[tung 3U entmicfeln, [ogenannte ©rofegasmafchinen, 
bie auch im Auslanb grofce ©folge erhielten. 

Da& bie Dampffraftmafchine oorjugstoeife in Englanb entroicfelt tourbe, ift 
befannt. Deutsche ©fiubungen oon ©ebeutung für ihre ©erbe[[erung fnüpfen 
[ich an benSRatnen ©Silhelm Sctimibt (1858—1924). 3hm oerbanft man u. a. ben 
fruchtbaren ©ebanfen ber Dampfüberhitzung unb feine Einführung im ©au oon 
£ofomotioen. Überhaupt hat ber Üofomotiobau in Deutfchlanb eine [ehr [elbftänbige 
Fortführung erlebt, an ber ©or[ig, §en[chel, Ätaufc unb SPiaffet oor3ugsmeife be* 
teiligt toaren. Die erfte ßofomotioe oon ©orfig mürbe 1841 fertiggeftellt; ber ffie* 
grünber bes 2Berfes, ber 1854 [tarb, erlebte aber noch bie Übergabe ber fünfhunbert* 
[ten! Auch SRaffei (©tünchen) fonnte [<hon 1841 bie er[te fertige ßofomotioe ab* 
liefern. Später ertoarb [id) ber beutfehe fiofomotiobau einen [o guten Auf, bafc [eine 
©3eugnt[[e in gtofjer 3ahl ins Auslanb ausgeführt mürben. 

3n ber Eleftrotedjnif finb bie ©eiträge Deutfcfjlanbs 3um allgemeinen Auf* 
fchmung faft noch sröfeer unb bebeutfamer als im Dampf* unb ©erbrennungs* 
mafchinenbau. Das bgnamo=eleftri[che ©rin3ip, bas bie ©ertoenbung bes Start* 
[tromes als ©tergiequelle eingeleitet unb ermöglicht hat, toirb SBerner oon Siemens 
(1816-1892) oerbanft. Siemens begann als preufeifcher Artilterieoffi3ier, ber auf 
ber ©erliner Artillerie* unb 3ngenieur[chule [eine mi[[eu[chaftliche ©orbilbung 
empfing. SRachbem er burch oerf<f)iebene ©finbungen (3eigertelegraph, Äabel* 
ifolierungen) bie Aufmerf[amfeit auf [ich ge3ogen unb in ber „Delegraphenfommif* 
fion" bes ©eneralftabs [ich ausge3eichnet hatte, nahm er [einen Abjchieb unb be* 
grünbete gemeinfam mit bem 3Reä)anifer 3* ©. fjalsfe bie Firma Siemens & £alsfe. 
Durch Öen ©au großer Xelegraphenlinien errang [id) bas junge Unternehmen halb 
©Jeltruf. Um 1866 erfanb Siemens bie Dpnamoma[d)ine, bereu ©rin^ip oon ihm 
[elbft für bie Anlage eleftrifcher ©eleuchtungen unb ber et [ten eleftrifchen ©ahn 
(©erfuchsbahn in ber ©erliner ©eroerbeausftellung 1879) oerroertet rourbe. 

SRod) immer ift es toenig befannt, bafe lange oor Ebifon bie eleftrifche ©lühlampe 
burch einen Deutfd)en, Heinrich ©oebel (um 1854), erfunben unb benutjt mürbe, 
©oebel mar Uhrmacher unb Optifer bei ^annooer gemefen, als er [ich 1848 in 
SRem ©orf nieberliefe. Dort [teilte er [ich auf bem Dache feines Kaufes eine ©ogen* 
lampe her mit 3t»ei Äohleftücfen, bie er burch eine 3mfjf^ohIenbatterte oon 80 3ellen 
fpeijte. Danach bemühte er [ich jahrelang, eine in ber ©lasbime glühenbe fiampe 
hergu[teilen; fd)Iiefjlich glüefte es ihm, eine oerfohlte ©ambusfafer im luftleer ge« 
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machten ©tafe 3um bauemben unb gellen ©tütjen 3U bringen. Slmerifanifche ©e* 
ricfjtc ftellten 1893 in einem ^ßatentprojefe feft, bah bie ©oebellampe eine praftifch 
brauchbare fiid)tquelle gemefen ift. ©oebel ftarb [oglcid) nach 93eenbigung bes 
$ro3effes, ohne aus feiner ©rfinbung Vutjen jieben 3U lönnen. 

Vefanntlich arbeiten bie ©leftri3itätsmerfe unmirtfchaftUch, toeil fie ftets auf bie 
höchften 9lnforberungen oorbereitet fein müffen, unb biefe höchften Vnforberungen 
nur roäljreub eines Vruchteils bes Zages oon ben Stromabnehmern gefteUt merben. 
Diefe tages3eitli<he unb fahtesjeitlidje 3Us unb Abnahme bes Strombebarfs mirb 
in erfter fiinie burdj bie geographifhe Sage ber Verbraucf)erbe3irfe beftimmt. Sd>on 
oor längerer 3eit hat man bamit begonnen, biefem Ubelftanb baburch ab3ut>elfen, 
bafe man einerfeits Vumpfpeichermerfe errichtete unb anbererfeits burch Strom® 
fernleitungen bie Verbrauchsbafis oergröfeerte. Die beutfhe ^Regierung hot ben 
einheitlichen Ausbau bes Stromoerforgungsnefces ins 9tuge gefaxt, ©s ift benfbar, 
bah bas, toas fo im Nahmen einer ein3elnen 95olfsgemeinf<haft gedieht, um ben 
SEBirfungsgrab bes eleftrifchen Stromes aufs l>öd)fte 3u fteigem unb hicrburch bas 
prioate unb Öffentliche lieben 3U erleichtern, bereinft oon ben organifierten Volfs® 
gemeinf(haften ©uropas für ihr gemeinfames lieben in noch gröberem Slustnabe 
bemirft toirb. 9Jlehr noch als ©ifenbahnnetj unb 5Ra<hri<htenbienft es fönnen, mürbe 
ein europäifches Stromoerforgungsnetj bie Sdjicffatsgemetnfchaft ©uropas oer® 
f<h«?eihen unb baburch beffen VSeltgeltung erneuern unb fichem. 

Vis technifches Problem brängte fich bie Hraftfemleitung in bem Vugenblicf auf, 
mo man baran ging, ortsgebunbene 933afferfräfte 3ur ©nergiegeminnung aus® 
Sunutjen. hiernach ift es oerftänblich, bah ber Vuffchtoung ber uralten Zecfmif ber 
SBafferfrafträber 3eitlich 3ufammenfiel mit ber ©rfinbung ber eleftrifchen Hraft® 
mafchine. Vuf einer Vusftellung in Sfranffurt am SRain mürben 1891 ©leftromotore 
oorgeführt, bie ihren Strom einem 175 km entfernten SBajferfaU bes SRecfars bei 
Sauffen entnahmen. §ierburch mürbe 3um erften 5Rale ber fRahmeis geführt, bah 
eine gemfraftleitung möglich unb mirtfchaftlich fein fann. Die feitbem einfehenbe 
©rfinbung neuer iBafferfraftmafchinen ift 311m Zeit an nichtbeutfche Flamen gefnüpft. 
Von beutfchen ©rfinbem ift oor allem 95. ftaplan 3U nennen, beffen SBafferfraft* 
mafchine fich burch h°h^ Umbrehungsäahl unb grohe SBirtfchaftlichfeit aus3ei<hnet. 
Die Hap tan*Zurbine roirb auch im Vuslanbe in fteigenbem Umfang gebaut, oor 
allem in ber S<hmei3, in Schm eben unb in ben 95ereinigten Staaten oon Vmerifa. 

Die ©nergiequetlen ber ©rbe unb bes fie enthaltenen Sonnenfpftems nach 
SÜlahgabe unferer gorfhungsmittel 3U erlernten unb nah SERahgabe unferer tech' 
nifhcn SRittel 3U oermerten, ift bie allgemeine Aufgabe ber „Äraftmirtfhafr. 
Vergleicht man bas bisher ©rreichte mit ben an fich oorhanbenen Quellen, erfd)eint 
bas ©rgebnis faft ärmlich* 3n ber Hauptfache befh^Önft fich unfer heutiges 95er® 
mögen ber ©nergieerfhliehung auf bie ^örberung ber in ber oberften bünnen $jaut 
ber ©rbe oorhanbenen Vrennftoffe (Hohlen unb ©rböle) unb auf bie blutjung bes 
fallenben 9Dßaffers. Vielleicht merben bie fhon alten ^Bemühungen um Vermertung 
bes natürlihen Äräftefpiets ber ©e3eiten, ber Vßafferroellen, ber Sonnenftrahlung 
irgenbroann 3U grobem ©rfolg führen. Vielleicht merben bie jeber Vusmeffung noch 
fpottenben 9Bärmefpeicher in ber Ziefe ber ©rbe einmal erfd)loffen merben. 
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SlUe Borf<ßüngsarbeit, bie ft<f> biefen Quellen wibmet unb bie ßeute, foweit fie 
überhaupt |(ßon eingefeßt ßat, notß größtenteils als Dien ft an bet „reinen“ SBiffen* 
ftßaft gilt, toirb unter biefem ©efitßtspunft ebenfo 3ur Sorarbeit für bie Xetßnil 
bcr 3utunft werben, wie in ber Sergangenßeit bie Slftronomie unb bie ^ßbpfit, 
(bie ja bantals ebenfalls als „reine" SDBiffenfdjaft bauertet unb baßer gering genäßt 
mürben), ber Xetßnif ber SUtaftßinen unb Sauten oon ßeute bie unerläßliche wiffen* 
ftßaftlitße ©runblage ftßufen. Die Borftßungen ber ©eopßpfifer roerben besßalb 
oon ben organifierten Solfsgemeinfcßaften ber 3ufunft notß oiel meßt beamtet 
unb geförbert werben muffen, als es ßeute ber grall ift. 

9Jlit ber (Energiegewinnung ß fingt 3ufammen bie Serflüffigung ber ©afe 
unb bie (E^eugung oon Äälte burcß metßanifcße Slrbeitsleiftung. 3n Deutftßlanb 
ift beibes an bie berühmten (Entbedungen unb (Erfinbungen oon (Carl oon Sinbe 
gefnüpft, bie 3ur (Entfteßung bebeutenber 3nbuftrien ben ©runb legten. 

Slnßangsweife toollen wir ßier aucß ber Onbuftrien gebeuten, bie ficß mit bem 
Sau oon Slpparaten, Sßerl3eugen unb 2Bert3eugmaf<ßinen befaffen. 
3wifd>en bem SBafferßammer ber alten tleinen «öammerfcßmteben unb ber ßpbrau* 
üftßen Scßmiebepreffe ber heutigen 9ßal3werle, 3wifcßen ber Dreßbant bes ßanb= 
wertenben Stßloffers unb ber Dreßbant, auf ber bie ÜBelle eines £>3eanbampfers 
bearbeitet wirb, liegen (Entwidlungswege, auf benen gaßllofe (Erfinber gewanbert 
finb, einer bem anberen auf bem Buße folgenb, unb oftmals aucß einer ben anberen 
brängenb unb ftoßenb. £iet liegt bas unbeftrittene £errfcßaftsgebiet ßß(ßfter Src^i* 
fion, unb wenn aucß gerabe im Sau oon 9Berf3eugmafcßinen unb „Slutomaten", 
tur3 in bem, was bie ietßniftße Spracße „Fertigung“ nennt, bie größten Bortfcßritte 
burcß Slmerita gemacßt würben, fo fteßt bocß feft, baß bie (Sipfelleiftungen in £in* 
fitßt auf ^ßrä3ifion in ber Sorfriegs3eit Deutfcßlanb oorbeßalten waren, unb 
baß and) ßeute nocß bei ben feinften SIrbeiten bes 2öerf3eugbaus mit Sorliebe felbft 
in Stmerifa beutfcße Bauarbeiter unb töleifter befcßäfttgt werben. 

Die ©ewinnung ber SBafferträfte ift eine Slufgabe bes Ingenieurbaus. Die 
tßeoretifcßen ©runblagen liefert etnerfeits bie Strömungsmecßanif, anbererfeits 
bie Stecßanif bes (Erbbruds unb bes SJtaffiobaus. 

Die Strömungsmecßanit, bie autß für bie ßuftfaßrt oon entfcßeibenber Se» 
beutung geworben ift, würbe nicßt in leßter ßtnie oon beutftßen Ingenieuren unb 
SRatßematitem gef Raffen. Sßeber bie Scßaufel ber oorerwäßnten 5tapIan=*Xurbine 
nocß ber moberne Blugäeugtragflügel wären benfbar, oßne bie Xßeorien unb Bor* 
fcßungen oon £. Sronbtl in (Böttingen. Seine Xragflügeltßeorie begrünbete 
ben Stuffcßwung bes Blügwefens aller tecßnif<ß fcßöpferifdßen Sölfer. Damit foll 
nidjt geleugnet werben, baß autß außerßalb Deutfcßlanbs Slnfäße 3u äßnlitßen ßei* 
ftungen ber Xßeorie 3U bucßen gewefen |inb; aber nirgenbs fcßeint bie ritßtung* 
gebenbe Sebeutung ber beutfcßen Strßmungstßeorie beftritten 3U werben. 

3m eigentlichen SBafferbau müffen ßeiftungen ßeroorgeßoben werben, bie u. a. 
mit ben Stauten £>tto 3nße (Sau oon beifpielgebenben Xalfpenen), ©. Bran3ius 
(§afenbauten, Stromausbauten) oertnüpft finb. Deutfcße SBafferbauingenieure 
ßaben autß im Dienfte frember Slegierungen großes geleiftet. (Es fei nur baran 
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erinnert, bah neuerbings bie ©rünbung ber bänifdjen ftleine BelbBrüde, bie Straft* 
merfe bes Shannon in Urlaub unb bes £>niept in SUtfelanb, [omie ber belgi[d>e 
Albert=5tanal (mit (Sinfdjnitten non 65 m a^tefe) burtf) beut[d)e Ingenieure unb 
Unternehmungen gebaut morben [mb. 

Aud) im Stahlbau maren 2)eut[che immer mieber fiihrenb. Seine [tati[d)en 
©runblagen mürben burch 9titter, ©ulmann, 9Jtohr unb 90lüller*Bteslau mitge* 
[d) affen. ©erber er[ann bie nach ihm benannte m eltberühmte Xrägerform. ©rohe 
Sauten bes Auslandes mürben non £> eut [d)en errichtet, 3. B. bie Schroebebahn in 
IRio be Janeiro, bie §oangho=*Srücfe unb bie £ibingö=Brüde in Sd>roeben. Be* 
könnt [inb auch bie Draht[eilbahnen ber girma Bleidjert. $eroorgehoben merben 
muh» bah beut[<he Stahlbaumerte oft burch bie äfthetifche SBirkung ihrer Srormen ben 
Beifall bes Auslanbes gefunben haben, [o 3. B. bie §ängebrüde über ben Ahein in 
&öln*£>eut), bie mehrfach nachgeahmt mürbe. 

SDtan kann nicht 00m Stahlbau [predjen, ohne ber ßeiftungen ber beut[d)en (Ei[en* 
hüttenmerte, oor allem ber Ärupp=$Berfe 3U gebenten. Alfreb Ärupp(1812—1887) 
übernahm als 14 jähriger aus bem oäterlidjen (Erbe bie bürftigen Anfänge einer 
„©uhftahlfabrit", in ber er 3unäd)[t fa[t nur kleine 2Bal3en, Stempel unb Sßerf3euge 
für bie 9Jtün3fabrikation her [teilte. Seine ra[tlo[en, jahr3ehntelangen Bemühungen 
um bie (Einführung [eines Xiegel[tahls im aufblühenben (Ei[enbahnme[en unb tn 
ber ©e[<hühher[tellung machten ihn nicht nur für £)eut[d)tanb 311m „Pionier bes 
Stahls", Auf ber ßonboner Ausheilung 1851 erregte [ein Stahlblocf oon 3mei 
Tonnen ©emicht bas Auf[et>en ber (Snglanber. Bon hier ab beginnt ber Auf[tieg 
bes SBerfes 3ur meltberühmten 5ütu[teran[talt. Unter ben frühen (Er3eugni[fen oer= 
bienen bie Sd)iffsroellen heroorgehoben 3U merben, meil auch Tie richtunggebenb 
für eine bamals noch in ben Anfängen ftedenbe 3nbu[trie ber 3BeXt mürben, ben 
Schiffsbau. 2Ber übrigens Utlfreb Ärupp als ^ßer[örrlic£)Ieit unb [ein Unternehmen 
als organi[d) gemad)[enes (Element ber Bolksgemein[chaft ooll mürbigen mill, muh 
auch an bie [o3ialen (Einrichtungen ber ©[[euer 2Berfe benfen; benn bei ihnen 
banbeite es [ich nicht um einfache „Sßohlfahrispflege", bie freilidj auch als [ol<be 
megen ihres Umfangs unb megen ber 3eit ihrer (£nt[tehung hohe Bemunberung 
oerbient, [onbem um bie ben Sftann beherr[<benbe 3b ee ber ©efolgs* unb 
Sßerfgemeinfchaft, bie ber 99ten[chen unb bes Staates megen beftebt unb nicht 
ber ©ernenne megen. Be3eid)neub i[t hierfür eine aus ber be[cheibenen 3eit bes 
Einfangs [tamrnenbe Auherung oon ihm, tn ber es beiht: „£>ie3ttbu[trie i[t heutigem 
tages ber Ader oon Spekulanten, Bör[enjuben, Aktien[d)röinblem unb bergleid)en. 
Sd)marot}ergemäd)fe, bie bas Be[te, (Erhalte [ich bienen laf[en, um burch Aktien* 
oereine Schtoeih unb Anteiligen3 für ihre Säde 00m ^ßoI[ter[tut)le aus aus3ubeuten." 

97euerbings hat ber Stahlbau im ©ifenbetonbau einen fraftoollen SSettbe* 
merber gefunben. Seine ftatifcf>en ©runblagen mürben oielfad) burd) bie f^or* 
[chungen unb ©ntmürfe beut[d)er Ingenieure ge[<haffen. Äoenen lei[tete 1886 bie 
erfte mi[[en[d)aftliche Berechnung eines ©i[enbetonträgers, SBat)h führte 1887 bahn= 
bredjenbe ©erfuche mit ebenjolchen Prägern aus. SOtörfch [<h>rieb 1902 bas er[te 
umfa[[enbe fiehrbuch bes ©ifenbetonbaus. ©efonbere (Ermahnung oerbienen aus 
ber neuften 3?it bie Beregnungen unb Ausführungen oon Blatten, Scheiben unb 
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Skalen. 9lud) bie füfjrte 2lrt ber ©rünbungen oon ©rüden burd) fehr lange ©ifen= 
betonpfähle unb burd) ©ifenbetontaften, fowie bie ©etonpumpe, bie ben fertigen 
©eton burd) ^Rohrleitungen 3ur ©erwenbungsftelle brüdt, oerbienen gerühmt 30 

werben. 
Die ©auftoff* unb ©aufonftruttionsprüfung erfuhr in Oeutfcßlanb fett bent erften 

grunblegenben Dauerfeftigteitsoerfuch oon Möhler (1863) aufmertfamfte Orörberung. 
Schon 1870 entftanb an ber Mündfener £ochfd)ule bas geftigteitslaboratorium 
oon ©aufchinger, ber auf oielen ©ebieten ber Materialprüfung bahnbredjenb wirtte. 
Weben ber ©h9UtoUfd>*Ded)nifd)en Weichsanftalt, in ber bie technifchen 
unb phpfitalifcßen geftwerte genauer Unterfudjung unterworfen werben, befteht 
in ©erlin eine ftaatliche Materialprüfung sanft alt oon ©ßeltruf. Diefe unb 
anbere unter ber unmittelbaren ©erwaltung bes Staates ftehenben 2forfd)ungs* 
laboratorien erlei<htem bie Stufgaben ber gewerblichen Unternehmungen, oon benen 
bie größten bennoch oft eigene ^orfdjungsanftalten unterhalten. 

3ebes ©Sert bes Ingenieurbaus lann als eine tunftoolle Umformung eines Stüd= 
diens ber ©tboberfläd)e angefehen werben, ©in genaues Stubium ber urfprüng* 
lid)en gorm biefer Oberfläche nad) 3<*hl unb Maß, oft oerbunben mit 3eid)neti[d)er 
Darftellung ber ©rgebnijfe in ©eftalt oon topographifdjen Äarten, ift beshalb eine 
unerläßliche ©erarbeit bes ©auens, unb es ift oerftänblidj, baß bie Ted)nii ber 
Topographie unb £anbesoermeffung oft als ein 3t°eig ber 3ngenieur= 
technit behanbett wirb. Überall in ber ©Seit sählen bie Deutfchen ©. %. ©auß, 

SR. §elmert unb SB- 3orban 3U ben ©egrünbem ber wiffenfdjaftltchen ©er* 
meffungslunbe. SB. Äoppe war ber erfte, ber bie oon ©auß erfunbene Slusgleidjs* 
rechnung für bie genaue Slbfteäuug langer Tunnelachfen oerwertete unb fo ben ©au 
bes ©ottharbtunnels oor 5et)lfd)tägen behütete. SReuerbings hot bie Äunft, topo* 
graphifche Äarten aus ©h1otographien 3U entwideln, befonbers in Deutfd)lanb 30 

großen (Erfolgen geführt. Mehrere Mitarbeiter bes 3eißc2Bertes in 3ena finb hi« 
führenb gewefen. Oft würben unb werben beutfdje 3rod)leute ins Sluslanb berufen, 
um am SHusbau ber £anbesaufn ahnte mit3uwirfen, unb oon Deutfehen erfunbene 
©erfahren ber genaueren ©Binteb unb &öhenmeffungen hoben allgemeine Sin* 
wenbung im Stuslanb gefunben, 

(Eingangs hatten wir bie gefamte Technit unter bem ©efiehtswintel bes ©erf eßrs 
betrachtet. 3m weiteren ©erlauf würben fd)on mehrfach heroorragenbe ©in3el* 
leiftungen erwähnt, bie unmittelbar bem ©ertehr sugute tarnen, ©s bleibt noch 
übrig, einiges aus ber©ertehrsted>nitimengerenSinne ergän3enb bet3uf ügen. 

3m ©i f e nb a h n w e f e n geht bie ©inführung ber eifern enSchwelle auf beutf che 
3ngenieure 3urüd. Ülud) hot fid) 3uerft in Deutfchlanb bas entwidelt, was man bie 
Miffenfchaft 00m ©ahnhofsbau nennen tann. Die mobemen ©erfdjiebebahnhöfe, 
aud) oiele ©erbefferungen im Signal* unb Sicherungswefen finb hier 3U nennen. 
Demgemäß würben 3ahlrei^e ©ahnbauten in anberen ßänbern, im ©altan, ©orber= 
afien, 3opan, ^Ifrifa oon beutfehen Unternehmungen ausgeführt, obwohl beutfdjes 
©roßfapital nur feiten in auslänbifdßen Sahnen angelegt worben ift. So hot, um 
nur ein ©eifpiel 3U nennen, ber heutige £eiter ber beutfehen ^Reichsbahn, bes größten 
©ertehrsuntemehmens ber ©rbe, Julius Dorpmüller, einft an ber ©egrünbung 
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Jßinfs: 9tr. 166- ©in oon Siemens*Sd)ucfert für bastbrofe* 
traft inert Shannon in SUarcb gefdjaffener ©enerator. 
£rofc ber riefigen Slusmafje bicfcs ©enerators toerben 
444 Umbrcljungen in bcr Sötinute erteilt. — Unten: 
Wr. 167. ©in X>ref)[trom Turbogenerator ber Siemens* 
Stf)uctert*2ßerfe für bas Araftroert Stelle bei ©rüffel. 
£eiftung: 80 000 k V A bei 3000 Umbret>unge n in berSDiinute 

©igantett beutföer £ed)rtif im Dienfte frember Söller 

9lr. 168. Jeilanficbt bes rieftgen, oon beutf$en Ingenieuren erbauten ^Bajferfraftroertes Sbannon (3rlanb) 
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9tr. 169. 23aljnf)of Satooia ber oon X>eutf<f)lanb gebauten 
eleltrifdjen Staatsbaljn auf 3aoa 

9tr. 170. 25on Siemens geraffene 1000= PS = ©iiter jug= 
lofomotioe ber (Eftraba be §erto Defte be SJtinas (©rafilien) 

3cugniffc bcutfdjcn Oflctfees imb beutf<f)er Arbeit in aller SBelt 

9ir. 171. Station ®oeniba be 9ttat)o ber oon X)eutfdtjlanb gebauten U=93at)n von SBuenos Mtres 
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ber d)tnefif<f>en Sahnen mitgearbeitet. 3m Tunnelbau hot [ich Alfreb ©raubt als 
©eftalter bcs Simplontunnels ausge3eichnet. Aud) in ber neueren ©ntmictlung ber 
Stromlinientotomotioen unb bet Schnelltriebmagen [mb beutle Ser* 
fueße unb Ausführungen richtunggebenb gemefen. Ähnliches gilt für AÖagenbau 
(©erfonen* unb ©ütermagen ber Stabt* unb Straßenbahnen) unb für ben 
©au oon Untergrunbbahnen. 

3n ber neueften ©ntmictlung bes ©erleßrsbaus erregen berechtigte Semunberung 
bie beutfeßen Autobahnen, bie bem [(höpferifeßen ©Mllen bes Führers ber beutfehen 
©olfsgemeinfchaft unmittelbar entfpringen. Als technifche ©eftaltung ift bas ©Sert 
untrennbar gelnüpft an ben ©amen griß Tobt. 

Auf bem ©ebiet bes ßuftoerlehrs bilbet bas [tarre Lentluftfchiff bes ©rafen 
3eppelin eine beutfehe Schöpfung oon befonberer ©igenart, bie auch in einigen 
anberen Länbem nüßlicße ©etmenbung fanb. 3m ^lugäeugbau mar £ugo 3tmters 
bahnbrechenb unb beifpietgebenb burch [ein SOletallflug^eug. Auch bie Srlugmafcßinen 
oon Domier unb Roßr b ad) ftnb im Auslanb oerbreitet, ©tue rein beutfehe ©rfinbung 
ift bas Segelflug3eug. Roch heute ift ber Segelflugplaß in ber Ahön eine Aus= 
bilbungs* unb Serfudjsftätte, bie nicht nur auf Deutfcße ihre Anziehung ausübt. 
©benfo ift ber 3rlug3eugfchlepp juerft oon Deutfcßen oermirllicßt 3m ©Seitluft* 
oerlehr fliegen beutfehe ©lafcßinen auf oftafifchen unb fübamerilanifchen Strecfen, 
unb bie 3eppeline bebienen einen regelmäßigen iperfonen* unb ^Poftoerleßr mit 
©rafilien. 

Die erfolgreichen flugtechnif<hen Theorien oon £.©ranbtl mürben bereits ermahnt. 
Sein Laboratorium in ©öttingen mürbe bas ©orbilb großer englifcher unb norb= 
amerifantfeßer flugtecßnifcher grorfchungsanftalten. Am Ausbau ber Aaoigations* 
geräte für ben ^rlugoerleßr nahmen beutfehe ©rfinber mirtfamen Anteil, u. a. burch 
Reigungsmeffer, Äreifelfompaß unb namentlich burch Luftbilbmeßgeräte, bie einen 
ber 3ahlreichen Ruhmestitel bes 3etß=3Betles in 3ena bilben. 

Am Anfang ber unferer 3^it eigentümlichen Rachriehtentecßnil ftehen bie 
beutfehen ©rfinbungen bes efettromagnetifchen Telegraphen burch ©auß*©5eber, 
mas fchon oben ermähnt mürbe, unb bes Telephons burch ^ßttipP Reis. Diefer 
führte feinen erften Apparat, mit bem gefproeßene ©ßorte auf eine ©ntfemung 
oon 100 m bentlieh übertragen merben lonnten, 1861 bem ‘pßpfilalifchen ©erein 
in fjranlfurt a. Ri. oor. Die ©rfinbung blieb oöltig unbeachtet. ©r ftarb 1874, alfo 
fur3 beoor ber ©nglänber A. ©. ©eil burch fein Telephon allgemeines Auffehen 
erregte. Reis' erfinbungsgefchichtliches ©ortest oor ©eil bürfte aber heute all* 
gemein anerlannt merben. Die ©Beiterentmidlung ber Telegraphie bis 3ur heutigen 
Schnelltelegraphie unb ^emfehreibung oerbanft bas meifte ben Arbeiten oon 
SBemer Siemens unb feinen ©Mitarbeitern. Der Siemens*Sd)neHtelegraph oon 1912 
mürbe in ben meiften Länbem eingeführt. 2Bas bas Telephon angeht, fo mirb feine 
am meiften in bie Augen fallenbe ©eroolllommnung burch bas felbfttätige 
^ernfprechmefen ber Reu3eit bargeftellt. Das erfte patent für einen „SBähter" ftammt 
aus ben ©ereinigten Staaten (1879). Siemens unb §alste begannen ihre eigenen 
©rfinbungen auf biefem ©ebiet um 1895 unb erreichten es, baß ihre ©inrießtungen 
in etma einem ©iertel ber gemfpreeßneße ber ©rbe 3u finben finb. 
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21m Anfang ber fünfte[teilen bie 3tof<hungen oon Heinrich §cr^ über 
eleftromagneti[d)e Schwingungen (1886) unb bie erfte (Etfinbung ber brahtlofen Xele* 
grapfjte burd) ©tarconi (1897). Schon auf ber erften Stufe ber (Entwidtung ber neuen 
Xechnit fetjte bie fchöpferi[d)e ©titarbeit non Deutfcf)en ein: Slabp, ©raf 2lrco, 
©raun [djufen bas „Xelefunten"*Spftem. Seine ©eroolltommnung fanb es burtf) 
ben „£ö[chfunten" oon ©3. SBien. 2luch bas bratjtlofe Srernfpredjen unb ber 
©unbfunt würben burch beutle (Erfinber unb beutftfje Unternehmer entfdjeibenb 
geförbert. §ier wie auf ben meiften anberen 3^«iö^n ber mobernen Xechnit i[t es 
unmöglich, ben Anteil ber einäelnen (Erfinber mit ©enauigfeit ab3ugren3en. 2tlle 
forfdjen unb erfinben gleicf)[am in einer geizigen £uft, bie fte einatmen. 

£)ie neuefte, gerabe erft in bas £eben ber £>ffentli<hteit eintretenbe Xechnit bes 
f^etnfehens geht mit auf eine (Erfinbung bes £>eut[d)eu ©aul ©iptow 3urüd, 
bie fdjon runb 50 3ahte ölt ifi- 

Un[ere tux^t Uberfirfjt brachte uns einige tarnen oon ©tännem, bie burd) ihre 
ßeiftungen als <5or[<her unb ©rfinber bie beutfdje Xechnit unb in w eit er er 2lus= 
wirtung bie Sechnit aller anberen ©olfsgemeinfchaften bereichert hflben. 3Me 
meiften non ihnen empfingen ihre ©usbilbung unb 3ugleid) bie Anregung für ihr 
Sehenswert auf Xechni[chen£od)[d)uten. X)ie älteren non biefen bliden heute 
auf eine £ebens3eit oon wenig mehr als 100 3ahren 3utüd unb waren in ihren 21n= 
fangen polptechnifche Schulen. 3n [tänbiger ©3echfelwirfung mit bem prattifchen 
£eben machten [ie bie beutfdhe Sechnit grofc unb würben [elbft groft an £ehr[tühlen, 
$orfd)ungseinrid)tungen unb an 2ln[ehen im 3n= unb ©uslanbe. SBährenb ihres 
©Sirtens entwidelte [ich bie Sechnit ber ©auten unb ©ta[cf)inen berart in bie Siefc 
unb in bie ©ßeite, bafj bie leiber teiner (Erweiterung 3ugängtid)e guffungstraft bes 
menfchUdien ©ehirns bie ©uffpaltung ber Ingenieure in eine ©eihe getrennter 
©etufs* unb Fachrichtungen unoermeiblich machte. ©tärchenljaft fern liegen heute 
bie 3eiten, aus benen ber ©egrünber ber Äörtingwerte in <rjannooer oon [ich [ageit 
tonnte: „3<h [tubierte alle Fächer, welche oorgetragen würben, ©tafchinenbau, 
(Ei[enbahnbau, ©ßafferbau unb 2lrtf)itetiur berart, bafj id) mein Staatsexamen in 
irgenbeinem ber oier Fächer hätte machen tönnen." 

©tan mag es bebauem, bafj heute eine [olche Unioerfalität nidht mehr möglich 
ift, aber es ift 3wedIos, ihr nad)3utrauern unb auf bas „Spestariltentum" 3u 
[gelten, ©tologifch gegebene ©otwenbigteiten la[[en [ich nicht anbetn, unb in ber 
3utunft werben nicht weniger als heute bie größten £eiftungen nur oon folgen 
heroorgebracht werben, bie [ich einer Aufgabe gan3 wibmen. Un[eren Dod)[<hulen 
fällt auch in 3utunft bie Pflicht 3u, ihre Schüler 3u folgen größten £ei[tungen 
an3uregen unb oor3ubereiten. Of^eilich werben fie um [o [orgfältiger barüber 
wachen müffen, bafc bie Queroerbinbung 3wifd>en ben oer[d)iebenen Sa(hs 
richtungen nie oerloren gehe, unb bah in jeber 9tidjtung ber Stubetit [eine 
Stubien auf breitejter ©runblage aufbaut, um [ie ber Spi^e entgegen3utreiben, 
nach &er ihn [eine be[onbere ©egabung unb [eine Steigung hinwei[en. Slusle[e 
ber ©egabtejten wirb aud) l)ter bas fiofungswort [ein, be[[en ©efolgung ber ©otts= 
gemein[d)aft eines [eben 3^italters bie ^öchftleiftungen [ichert, beten [ie 3u ihrem 
©ebeihen unb 3u ihrer ©Seitgeltung bebarf. 
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JDeutjdjtanbs Stimme l^mingt um bie 2BeIt 
©ott Dr. ©rieh oon ßölhöffel 

/T^s toat im §ocf)fommer 1914 — futj nor Kriegsausbruch — ba fafcen mitten 
im afrifanifd)en Urtoalb, bicf)t über bem Äquator, ein paar beutfcfje Ingenieure 

in ber glühenb fjeifeen Xropennad)t unb laujchten auf Stimmen, bie niemanb hörte, 
bie aus fernen SBelten um bie ©rbe herumjchtoangen unb er[t in ben geheimnisoollen 
Apparaten ©ejtait annafjmen, bie man bort im Kauf bes lebten Saures aufgebaut 
hatte. ,,©iaf)u — ber grofte ©eift fprid)t", fagten bie Sd)toar3en unserer afrifanifchen 
Kolonie £ogo, bie am Sau ber erften beutfdjen ©rofcfunfjtation am Äquator mit* 
geholfen Ratten unb benen bas ©eheimnis ber brafjtlofen Xetegrapijie eines jener 
unbegreiflichen £>inge toar, mit benen ber meifje SPtann in ihrem ßanbe herrschte. 
SBenige SBochen [päter ging burd) bie langen ©mpfangsbrähte ber gunfjtation 
Äamina bie 9lad)rnf)t oom Ausbruch bes ©Seltfrieges in Wfrila ein unb oerbreitete 
fidj mit SBinbeseile über bie anberen Stationen bes beutfdjen^untnetjes inKamerun, 
Sübtoeft* unb Ojtafrifa. £>enn $)eut[<hlanb hatte als erftes ßanb ein 5Reh oon 2Belt* 
funtlinien geraffen, bie bas ©tutterlanb mit ben Kolonien in Utfrifa in fidjere ©er- 
binbung brachten, bie über ©rbteite unb ©teere ging. 3m $tn[d)lufe an bas beutjd)* 
nieberlänbijdje Kabel unb in Vereinbarung mit ber beut[ch*nieberlänbt[<hen Xele* 
graphengefeltfdjaft mar fogar eine brahttofe Verbinbungsftrede nach ben Se* 
fitjungen in ber Sübfee unb bis in bas <hinefi[the Schuhgebiet hiuein im Aufbau. 

9lr. 51. ttberjicht übet bie fieiftungsfteigerung bes SBeltfenbers flauen 
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2Baren and) im SBeltfrieg bie beutfehen ^untftattonen in Über fee bic erften 
9lngriffs3iele, metl ja bic 3erftörung bei ©erbiubung mit ber §eimat bic erfte unb 
michtigfte Aufgabe ber ©egner mar, fo haben fie bod) in ben erften 2Bod)cn unb bis 
in ben Sommer bcs 3°hres 1915 hinein Ungeheures geleiftet unb ben beutfehen 
Schu^truppen mie ben treuen (Eingeborenen ebenfo roie ber gefamten beutfehen 
Schiffahrt auf allen Leeren unerfehfiche Dienfte getan. 

©ot bem Krieg hatte bie beutfehe Xed)ni! bie Drahttelegraphie auch über meite 
Streden bereits [o meit entmidelt, bah Deutfdtfanb unabhängig oon fremben Staaten 
über eine Strahl eigener Kabeloerbinbungen oerfügte. Durch bie ©teere htnburd) 
hatten unfere Ingenieure bie enblofen Rettungen ge3ogen, bie eine ©achrichtenüber* 
mitteiung oon Kontinent ju Kontinent möglich tnachten. ©lan mar fid) aber 
bar über flar, bah im ^alle emfter ©erroidlungen biefe einzigen ©erbinbungs* 
Unten oon Deutfchlanb nach Überfee alfeu leicht ein Opfer ber Sreinbfeligfeiten 
merben muhten. Unb fo hatte man in ben 3ahren tur3 oor bem großen 9®elt 
branb begonnen, bie ©erbinbung Deutfd)lanbs mit ber übrigen SBeit frei oon 
foldjen leid# oerlefclichen Kabellinien 3U machen unb [ie ber brahttofen SBelle 
anäuoertrauen. 

Seit Anfang bes 3ahrhunberts mar hi et eine neue Xechni! ermachfen. Den erften 
©erfud)en, bie ©larconi in (Englanb, Slabp unb ©reo bei SBerlin unb ©rof. ©raun 
in Strafjburg noch oor ber 3ahrhunbertmenbe gemalt hatten, mar mit überrafd)en= 
ber Schnelligfeit eine (Entmidlung gefolgt, bie bie Sfunftechmf aus bem 3uftanb ber 
ßaboratoriumsoerfuche in bie pra!tif<he Arbeit hitteinführte. Schon 1904 hatten im 
ru[[i[<hsiapanifchen Krieg unb in ben Kolonialfämpfen in Sübmeftafrifa beutfehe 
gfunlftationen bie erften ©emeife bafüt gegeben, bah biefe neue Xedjnif mehr als 
Spielerei mar unb bah ntan oon ihr fchon nad) ben (Erfolgen ber erften 3ahre grobes 
mürbe ermatten !önnen. So mürbe in allen ßänbem, in benen bie mobeme (Eleftro» 
techni! gepflegt unb geförbert mirb, ber ©usgeftaltung ber fünfted)ni! bie gröhte 
©ufmertfamfeit gemibmet unb in heihem ÜBettbemerb fuchten bie groben Stationen 
Deutfdjlanb, (Englanb unb ©merifa fid) ben Slang ab^ulaufen unb bie anberen im 
Xempo bes ^ortfehrittes ju überflügeln. 

3£ir lönnen heute rücffchauenb mit Stolj feftftellen, bah Deutfchlanb bei biefem 
©Setttampf nicht 3urüdgeblieben ift. Die 3ufammenfaffung aller roertoollen beutfehen 
Arbeiten in ber <5efeUfd)aft für brahtlofe Xelegraphie oor mehr als 30 3af)ren gab 
ber beutfehen Xechni! eine Starte, bie ihr beim 3ufammenfiob mit bem ©uslanb 
3ugute fam unb bie ba3u führte, bah fd)on nad) menigen fahren eine meitgehenbe, 
internationale 3ufammenarbeit 3uftanbe !am mit bem 3iele, bie neuen Slrbeits* 
möglichfeiten ber ©erftänbigung unter ben ©ölfem unb ßänbem unb ber Slmtähe» 
rung ber (Erbteile nuhbar 3u mad)en. 

©tan macht fi<h heute ferner eine ffiorftetlung baoon, mit melchen (Eilfd>ritten bie 
(Entmidlung jener 3ahre oor fid) ging. Denn mir pflegen ja gern tedmifche Dinge, 
fo mie mir fie heute oor uns haben, als felbftoerftänblid) hiu3unehmen; unb mir oer^ 
geffen babei all3u leicht, meid) eine ungeheure Srülle oon Slrbeit, oon (Erfinbung, 
(Entmurf unb Aufbau notmenbtg mar, um oom erften (bebauten bes genialen 
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flauen — ein ^Begriff, 

ber bte SBelt aufboreben läfet 

Kt. 172. £)er erfte Antennenmaft unb bas Betriebs* 
gebäube uon Kauen im 3ai)tc 1906 

Kr. 173. £>er (Empfänger non 1906 
(Gegenüber m obernen Apparaturen trnrft biefe (Empfangs* 
anlage altmobiftf» unb primiti». Xroijbem mar audf) fie 
fdion ein tedjnifdjes SBunber 

Kr. 174. £)as Äraftaggregat 1906 
(Eine 35=I’S*£o!omobUeunb ein burd) Kiemen angetriebener 
2Bed)fel|trom=T>t)namo — biefe na<f) f>cuti$en Gegriffen 
befbeibene fleiftung genügte 



9h. 175. ftüjtcufunf[teile 9lorbbei<f> 9h. 177. Söerftärf craniale eines mobemen Xelefoniefenbers 
ber X>eutf<f)en ^ei^spoft für ben 
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Schöpfers 3ur fertigen (Srohftation 3u gelangen. (Ein paar 3^f)len machen bas beut* 
lid). 3m 3ahre 

1906 würbe ber ©au ber beutfdjen ©rohfuntftation Nauen begonnen, 
1908 nahm bie £elefunten*CDefetIfthaft bie Ausrüftung nuferer §anbelsf<hiffe mH 

$untgeräten in Angriff, 
1910 tourbe im ©ertehr uon flauen nad) einem beutfd)en Überfeebampfer 3um 

erftenmal eine ©erftanbigung bts faft 3um Äquator (5000 km) erreicht 

Diefe rein auf technifdjer ©erbefferung beruhenbe Ausbreitung ber Reichweiten ber 
braljtlofen 3BeUe machte fie immer mehr 3U einem SNittel für ben Nachrichtenoerfehr 
auf roeite (Entfernungen. So tonnte bie beutfehe 3nbuftrie fdjon bamals bie erften 
2runtftationen in Spanien, SNarotto, in SOterito, ^ßeru unb Nieberlänbifd)*3nbien 
errieten, benen halb barauf Senbe* unb (Srofjempfangsantagen in 3apan unb bie 
(Errichtung einer *5ruuttette oou ber Ntünbung bes Ama3onenftromes über bie Anben 
bis an bie Stüfte bes Stillen £>3eans folgte. 

So hatte in taum 10 3ahren bie 2runftedE)nil es gefchafft, bie gan3e ©Seit 3U über* 
brüden. Soweit es ber bamalige Stanb ber Xedjnif julieh, war ber telegraphifdje 
Nachrichtenoerfehr nid)t mehr auf Stabel unb Drahtlinien angewiefen, fonbern ging, 
getragen oon ben ©teilen bes Äthers, in ©ruchteilen einer Setunbe über £änber unb 
©teere. 

Da fam ber Strieg. Alles, was bisher im Sinne ber frieblid)en (Entwidlung oon 
©Mffenfdjaft unb 3nbuftrie geleiftct worben war, würbe in allen Sanbem 3ugletd) 
auf bas eine 3iel umgeftellt, bie £eimat 3U fchütjen unb im großen Stampf bienftbar 
3u werben. So betam bte grunftedhnit eine gewaltige Arbeit an allen fronten, auf 
ben ©teeren unb in berBuft. Denn fie biente nicht nur ber unmittelbaren ©titwirtung 
bet ber Auftlärung im fjelbe unb bei ben Stampfhanblungen, fonbern fie betam 
barüber hinaus gerabe für Deutfdftanb eine gan3 neue unb grohe Aufgabe. 

3e größer ber Streis ber ^fewbe würbe, bie ringsum gegen Deutfd)tanb in ben 
Stampf traten, unb je mehr neben ben Stümpfen an ber Orront bie „filbemen Slugein“ 
unb ©ropaganbamafchinett 3U fpielen begannen, um fo wichtiger würbe es, bah 
unfere Stimme in ber ©Belt weiter gehört würbe. Unfere Stabei waren fd)on in ben 
erften Striegstagen abgefdjnitten. Der Xelegtammoerfepr über frembe Leitungen 
würbe abgefangen, abgehört unb tarn oft genug nicht ans 3tel- ©riefe muhten auf 
fremben Schiffen ben ©Beg fuchen unb brauchten lange ©Soeben, bis fie nach Überfee 
tarnen, fofern fie überhaupt ber ©efdhlagnahute entgingen. Da 3eigte es fidj, bah bie 
beutfcheXed)nit im Dtenfie ihres fianbes bas 3hre 3U leiften oerftanb. Solange bie 
afritanifchen Delefunten*Stationen no^ im ©eirieb waren, gingen regelmähig 
Nachrichten über Xogo (5400 km) unb Deutfd)*Sübweftafrita (8000 km) heraus. 
3ugletd) würbe eine oon ber beutfehen Onbuftrie erbaute guntftation an ber atneri* 
fanifchen Cftfüfte in ©etrieb gefetjt, bie über 6400 km bie regelmähige ©erbin* 
bung 3roifchen uns unb Amerita ficherftellte. 3m fiaufe ber Striegsjahre gelang es, bie 
Reichweiten nod) mehr 3u oergröhern unb 1917 tonnte oon Nauen aus ein regel* 
mähiger ^ßreffebienft nach 3aoa (11000 km), (Ehina (10000 km) unb Argentinien 
(12000 km) eingerichtet werben. Als halb barauf bie ©ereinigten Staaten in ben 
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Ärieg eintraten, blieben bies bie einzigen Stellen bet SBelt, an benen bie Stimme 
2>eutfä)Ianbs unoerfälfdjt 311 ijöxen roar. 

Unmittelbar nad) bem ©nbe bes SBeltfrieges gelang es bann, mit ber braßtlofen 
SBelle ben ©rbball 3U umfreifen, ©enau auf ber anberen Seite ber ©rbfugel, in 
Aeufeelanb, mürben im 3aßte 1918 bie gunfäeid)en ber beutfdjen Station flauen 
3um erftenmal gehört. So hatte bie beutfdje tJunftedjnif bie ganje Sßelt umfaßt. 
3Bollte bte 2ßelt and) hören? 

Sd>on im folgenden 3al)r ging bie Saat auf, bie hier in ben Äriegsjapen in harter 
Arbeit ausgeftreut toorben mar. 3m 3af)re 1919 nahmen bie norbamerifanifd)en 
gunfftationen ben Serfehr mit iJeutfdjlanb mieber auf. Unb in rafther golge 
fdjloffen fid) aud) bie übrigen, früher feindlichen £änber mieber bem Aad)rid)ten* 
austaufdj an, ber oon T)eutfd)Ianb ausging. fonnte fid) ber in3mifd)en erreichte 
gortfdjritt ber ftunftethnif ausmirfen. X)eutfd)Ianb erbaute ©roStationen, bie eine 
unmittelbare Serbinbung 3mifd)en ben Aieb erlauben unb ihren inbifdjen Seftßungen 
fieberten, erridjtete in Argentinien unb Srafilien eine Aeiße oon ©roßfunfftationen, 
ebenfo mie tu 2>apan unb (£t)ina, unb gab aud) 3talten unb Spanien bie ersten ©roß* 
fenber für ißre Xeilnahme am braßtlofen $Bettoerfef)r. 

£>ie nädjften ^aßte brad)ten meitere Sortentmidlung ber Xecßnif: X>ie 1925 be* 
gonnenen SBerfudje mit SUbtelegrapßie führten in ben folgenben ^aperi fcßon 3ur 
©inridjtung ftänbiger Serfehrslinien in (Europa unb nach Uberfee. Aach SMen unb 
Atosfau, nach Aio be Janeiro ©uenos Aires !önnen fo Silber, Sriefe unb 
Unterfdjriften in roenigen Sefunben übermittelt merben. 

Die neufte ©ntmidlung hat aus biefer Übertragung einäelner Silber bas SBunber 
bes Sfetnfehens entfteßen laffen, bas gerabe in biefen faßten fidß entfaltet unb beffen 
SUJefen unb SBirtung nod) ungeheure 9AögIi<bfeiten offen läßt. Aud) hier ift Deutfcf)* 
lanb, allen anberen ooran, als erftes ßanb ber 2Belt ba3u übergegangen, mit eigenen 
Senbem ein regelmäßiges Programm burdföufüpen. Durcß ©rrid)tung Öffentlicher 
Sremfeßftuben mürbe es jedem Soltsgenoffen möglich gemacht, biefes neufte SBunber 
braßtlofer CEecßnif angufdjauen unb an3ußören. ©in 2Beg mürbe bamit erfdßtoffen, ber 
bie Srunttedjnit nicht nur äum Oßr, fonbern aud) jum Auge bes ©mpfängers führt. 

3®ar bleibt bas Sremfepn felbft auf bie ipifftat befcßränft. Denn bie aus tecf)* 
nifcßen ©rünben für bie Übertragung ber auf ben Senber gegebenen Silber, (Jrilme 
ober lebenbigen Säenen oerroenbeten Ultratu^mellen, bereu Üänge etma um 7 m 
herum liegt, haben eine nur befcßränfte Aeicßmeite. Sie entfpridjt etma bem Sicßt* 
umfreis; nur haben gegenüber ben Üidjtmellen biefe elettrifdjen SBellen ben Sorjug, 
baß fie burd) Aebel ober SBetter in feiner SBeife beeinflußt merben. X>te Aeidjioeite 
eines $ernfehfenbers, a>ic et als erfter oon ber Spiße bes Serliner gunfturms aus 
regelmäßige Sitbfenbungen ausftrahlt, beträgt etma 60 bis 80 tat im Umfreis. 
Äann man bie Senbeftation auf einen phet* Serggipfel legen, fo ermeitert fid) bie 
Aeidjmeite erheblid). Unter biefem ©eftd)tspunft mirb in Deutfchlanb ber Ausbau 
eines Ofcmfehfenbemeßes über bas gan3e Aeid) geplant, fo baß 3unäd)ft in ben 
bi<ht beoölferten ©ebieten, halb aber mohl an allen Orten bes gan3en Sanbes ieber 
an ben täglichen Semfehfenbungen teilnehnten fann, ber eine gemfehftube befudjt 
ober fid) einen eigenen ©mpfänger anf<hafft. 
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2Bte fich babei bic ©rogrammgeftaltung entwidelt, wirb eine Sache ber (Erfahrung 
unb bes tec^mfcfjen $ortfd>rittes [ein. Neben ber anfangs überwiegenben Übet« 
tragung non Tonfilmen ober auf befonberen Srilmftreifen in ©ilb unb Xon ange¬ 
nommenen $örfpielen ober ^Tagesberichten, bietet bie Übertragung einer fptedjenben 
unb t>anbelnben ©erfon fd)on ben Übergang 3ur gemfehfenbung gan3er, großer 
©eranftaltungen. Da bie Xechnit unferer 3eü mit Niefenfihritten oorwärtssu* 
fdjreiten pflegt, xoirb es nid)t mehr lange bauern, bis jeber ©olfsgenoffe bis in bie 
fernften 2Bin!el bes Neiches mit eigenen klugen unb Ohren 3ugleid) miterleben tarnt, 
toas an großen unb mistigen Dingen in ber 2Belt gefd>ieht — fofem es möglid) ift, 
bas ©efchehnis in irgenbeiner fjrorm auf ben ober bie heutigen fjernfehfenber 3U 
bringen. 

(Eine Übertragung oon fjemfetjbilbern über roeite (Entfernungen, alfo über ben 
£>3ean bis in frentbe (Erbteile, ift nach unferer Äenntnis ber ted)nifd)en ©runb* 
bebingungen aud) in 3utünftiger 3e*t nicf)t 3U erroarten. (Es fjanbelt fidE) hier nicht 
tote bei ber oorenoahnten 23ilbtelegrap!)ie um bie einfache SBiebergabe Heiner 
S<hwat3*2Beife*©ilber. Vielmehr oerlangt bie Slusfenbung großer, bewegter SBitb* 
f3enen funfted)ttifd)e ©orausfefcungen, bie bas ftemfetjen an bie Ultralur3U)ellen 
binbet unb bamit an bie für biefe nun einmal gegebenen, befdjranften Neichweiten. 
immerhin ift aber auch f)ier Deutfd>Ianb in ber ted>nifd)en CEutwicfhmg roie 
im Aufbau einer praftifdjen ^emfeharbeit ber gansen 9Belt führenb ooran« 
gegangen unb l)at aud) fo ben Nachbarn am ©eifptel ge3eigt, wie fet)r bie 
mobeme fjunftechnit ber ©emeinfdjaftsarbeit unb ber Fertigung tultureller ©anbe 
bienen tarnt. 

Schon oor fahren gelang es, an Stelle ber bisher üblichen tjunftelegraphie ben 
f5remfpred)oertet)r 3U fetjen. Durch bie CErfdjliefjung ber Äursweilen für ben ftänbigen 
brahtlofen ©erteljr würbe eine Joldje ©erbefferung unb Sicherung bes ©ertehrs 
erhielt, bafj es heute möglich ift, oon einem beliebigen f$teinfpred)er einer beutfd)en 
Stabt aus über eine unferer ©rofefunlftellen ein braf>tlo[es gemgefpräd) nad) Oft* 
afien, Sübamerita, ©frifa, Snbien, ^Iuftralten ober Norbamerifa 3U führen. Sd)on 
im 3al)re 1930 würbe 3. ©. ein foldjes ©efptäd) oon einer ber in 3aoa errichteten 
S£elefunten*Stationen über Stauen mit ©uenos Slires geführt, wobei über eine (Ent* 
femung oon 23000 km, alfo mehr als bie §älfte bes (Erbumfanges bie beiben Xtxb 
nehmet fid) ohne Sdjwierigteit unb ohne eine seitliche ©er3ögetung miteinanber 
oerftänbigten, faft als ob fie am gleichen Difd) fäfeen. Naum unb 3eit finb oor biefer 
tedjnifdjen fieiftung 3ufammengefd)rumpft; es gibt teine (Entfernung, bie nicht but<h 
bie 00m fjunfmaft ausftrömenbe Äraft überwunben würbe, es gibt lein 5>inbernis, 
über bas bie Schwingungen bes Äthers nicht hinweggleiten, um 3U ihrem 3*el 3U 
gelangen. So ift heute burch bie gunttechnit bie gan3e 2Belt eng miteinanber oer* 
tnüpft. $!uf allen (Erbteilen, auf allen 9Dteeren ift mit einem tleinen £anbgriff bes 
Ingenieurs bas Xor 3U ben fernften ÜlBinteln ber 2Belt ge&ffnet. 

?lber nicht nur bem ^lustaufd) oon Nachrichten, ber Übermittelung oon ^Reibungen 
unb ^emgefprächen bient bie fjunftechnit. Sie h^t im ßauf ber lebten 3ahre» 
mieberum unter Rührung beutfdjen ©elftes, fi^ auch Öen gefamten SBertehr er* 
f<hloffen. 3llle bie ©ertehrsmittel, bie in fdmeller Fortbewegung finb unb baher feine 
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Drafetoerbinbung mit bet Umwelt feaben tonnen, finb burd) brafetlofe Senber unb 
(Empfänger mit ber Umwelt oerbunben, wo fie and) fein mögen. (Eifenbafen3üge, 
<Sd)iffe, 3rlug3euge unb £uftf<feiffe Rängen feeute am brafetlofen ©anb, bas fie in 
ftüfelung mit ber £eimat t>ält unb ifenen ©Seg unb ©Setter weift, bas aud) tferen 9tuf 
leberäcit nad) aufeen gelangen läfet. Sfür ben Scfeiffsoerfefer feat biefe Dienftbar« 
macfeung ber gunttedjnit ftfeon früfe3eitig eingefefet. ©Is im Safere 1904 bie ruffiftfee 
Oftfeeflotte nacfe Oftafien bampfte, um bort unter bem Stofe bes japanifcfeen glotten* 
füferers oemidjtet 3u werben, waren es bie erften, nod) beftfeeibenen $unteinrtd)= 
tungen, bie ber glotte im fremben ©teer bie grüfelung mit bem ©egner brauten, bie 
au<fe ben wenigen (geretteten ben 2Beg 3um fixeren §afen wiefen. 1908 begann 
aud) bie beutfdje 5anbelsflotte ficfe mit ftuntanlagen aus3urüften, unb oot 
25 Saferen ift bur<fe bie (griinbung einer Deutfcfeen ©etriebsgefellfcfeaft für brafet* 
lofe Telegrafie bie oolle (gleicfeberecfetigung ber beutfcfeen Tecfenif mit bem 3tus* 
lanb unb bie internationale Durcfefüferung bes Seefuntoertefers feftgelegt worben. 
5UIc Scfeiffe ber beutfdjen Uberfeeflotte feaben feeute Senber unb (Empfänger, 
bie grofeen f^afergaftbampfer fogar $ern[predjanlagen, oon benen aus man mitten 
im Ogean mit jebem beliebigen Ort ber ©3elt etn f^errtgefprä<f) füferen !ann, 
wie bafeeim t>om Scfereibtifä) aus. So ift feeute auf allen ©leeren bes (Erbballs 
jebes Sdjiff in ftänbiger ©etbinbung mit Heimat unb 3ietfeafen, tann ©Setter* 
melbungen, ©3ambienft unb ©eebereianwetfungen, Tagesnatfeticfeien unb fjrafer* 
gaftmitteilungen empfangen unb geben, aber aud) in fällen oon Seenot bis 
3um lefeten ©ugenbiid feine Hilferufe unb feinen Stanbort fetnausfenben ober 
anberen ju $ilfe tommen. 

©Sie ber Sdfeiffsfun! oon ©orb ju £anb unb oon ©orb 3U ©orb ©er* 
binbungen fcfeafft, fo oerfnüpft er aud) Seefafert unb ßuftfafert. ©Is in neuefier 
3eit bas Buftfcfeiff „(graf 3eppelin<‘ auf einer feiner grofeen ©Seltfaferten 
oon ©rafilien nad) SRorbamertfa feinüberflog, nafetn es eine brafetlofe ©er* 
binbung mit einem unferer beutfdjen 03eanriefen auf, ber inmitten bes O3eons 
3wif(feen Hamburg unb ©ero ©orf in Sfafert lag. Unb bie Unterhaltung ber ©orb* 
ftationen bes £uftf<feiffes unb bes Dampfers würbe in ©rnerita ebenfo wie in Deutfcfe* 
lanb oon Taufenben mitgefeört, benn es gibt für bie brafetlofe ©Seile teine (Bremen 
mefer. 

$in3U tommt bie brafetlofe ©eilung, bie feeute eine S elb fto er ft änbli tfe feit für bie 
Sttfeerung bes gefamten ©Seltoertefers geworben ift. ©Ile oiel befaferenen Äüften 
befifeen feeute neben ben £eu<fettürmen fogenannte fjuntfeuer, bie bie Stfeiffafert oon 
©adjt unb ©ebel unabfeängig macfeen unb eine genaue geftlegung ber 2fafertrid)tung, 
ja f elb ft ber Sinfafert in ben §jafen ftd) erfteilen. Das gleite gilt für ben Sflugoertefer. 
©ucfe feier ift bie ©obenorganifation in ben grofeen europäifdjen Säubern ebenfo wie 
auf ben Überlanbftreden im SBeltoertefer fo weit burcfegefüfert, bafe bas tJlug3eug 
nid)t nur bas fcfenellfte, fonbern faft aud) bas ficfeerfte ©ertefersmlttel geworben ift. 
©Senn in ben Iefeten Saferen ein italienifdjes (5ef<fewaber oon 24 3flug3eugen in ge* 
ftfeloffener (gruppe oon 9?om über 3slanb, Äanaba nad) (Efeicago fliegen tonnte, fo 
ift bas ber Dutdfebilbung ber f^unttedjnit 3U banten, bie auf beutfdjer ©rbeit auf* 
gebaut ift. Unb wenn wir feit Saferen einen regelmäfetgen ©oftoertefer oon Deutfdj* 
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9tr. 179. Das Senbeljaus 
bcr Station Xogo 

9tr. 180. 
Station Daresfalam 
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9tr. 185. Die (Junfbube bes 
£uftf<f>iffs w©raf 3eppeltn". 
3n berSKitteberXelefunfen* 
SUltoeUenempfänger, linfc 
ein Deiefunfen|enber 

9lr. 186. Die ftunfftation 
ber „©uropa“ 

9tr. 187. 3u9*e*efonie 
D=3ug Söerlin—Homburg 



9tr. 188. (Ein biftortföes SBilb 
£>ct Start bes w©raf 3*ppelinw 31t feiner erften Süb= 
ametilöfa^rt tourbe mittels SBilbtelegrafie non £ub= 
a»igsf)afen nad» ©erltn übertragen 

9tr. 189. 2fernfeb=©rofeempförtfler FE IV 
oon Xelefunfen 

SRt. 190. (Ein f5ernfef)=2film. Dr. ©oebbels fpridjt 
am 7. Ütuguft 1935 auf bem Üempelbofer gelb 



lanb über bcn 3ltlantifd)en Ojean nad> Sübamerifa haben, bcr mit fahrplanmäßiger 
Sicherheit unb Sünftltcßleit feine Erlüge gur Durchführung bringt, fo ift auch bas 
eine £eiftung, bie neben ber $üd)tigfeit ber Rührer unb ber 3uoerIäffigteit bet Flug* 
3euge bem funftechnifcßen Ausbau ber Fluglinien, ber braßtlofen Slusrüftung ber 
9Ka[dE)tnen unb ber ©rridjturtg non Fünf* unb ^etlftationen auf ben Dampfern 3U 
banfen ift, bie als Stüßpunfte für biefe Flugftrecfe mitten im ©3ean freien. 3luch 
bie regelmäßigen Sübamerila*Flüge bes 3eppeliTt*fluftfcßiffes beruhen in ihrer 
©enautgfeit unb Sünfttidjfett auf bem ^ielbemußten ©infaß ber Funftecßnif. 
ber 33erbinbung oon ^tachticßtenaufnahme, SBettermelbung, Stanbortangabe, 33et* 
binbung mit in ber Sftäße befinbUcßen Scßiffen unb ben großen Funfftationen in 

AFRIKA 

3lt. 52. Sie Orunfoetbinbung auf ber beutfthen ^ßoftftrede Sathurft—Statal 

Deutfcßlanb, Spanien unb Sübamerifa mit ber eigenen Funfpetlung bes £uft* 
feßiffes ergibt fid) ein ©rfolg beutfeßer Arbeit, ber in ber gan3en 2Belt Achtung unb 
Slnertennung, unb barüber hinaus tooßl aueß F^unbfcßaft ermedt. 

Sei ber 33etra<ßtung aller btefer funfteeßnifeßen £eiftungen, bie mir im JÖauf nur 
eines äftenfcßenalters hoben entließen feßen, ift aber eins bisher oöllig übergangen 
morben, bas toohl bie finnfälligfte unb befanntefte Stusmirfung ber Funftecßntf bar* 
ftellt — ber 9tunbfunf. 

Slufgebaut auf ben ©runblagen ber braßtlofen Xelepßonie entftanb ber SRunbfun! 
in ben Saßren unmittelbar naeß bem Äriege unb eroberte fi(ß in fürgefter Fnft bie 
gefamte SBelt. ©s ift [elbftoerftänbttdj, baß bie beutfeße Funftecßnif aueß ßter ni(ßt 
3uriidftanb, menn autß gerabe jene erften Stacßfriegsjaßre für Deutfcßlanb oor allem 
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ttirifchaftlich fd)merfte unb härtefte ©ot3eit roaren. Sraft in allen Äulturftaaten ber 
©Seit hat man gerabe in ben lebten fahren bem tedjnifcfjen Ausbau bes ©unbfunts 
ben größten ©Gert beigelegt. Deutfchtanb tonnte, fufjenb auf [einen langen (Erfat)c 
rungen unb [einen eigenen überburttjfcfjnittlirfjen Seiftungen aud) hier tatfraftig mit* 
arbeiten, [o bafe 3al)lteiche ©unbfunfftationen in ben europätfcfjen Sänbem rote in 
Überfee ton Deutfchen erbaut, tielfad) fogar ton Deutfchen geleitet toorben finb. 

3m ©unbfunt tritt aber neben bie Xechnif unb bie aus ihr entfiel)enbe mirtfehaft* 
liehe 3n[ammenarbeit unter ben Sänbem nod) ein 3toeites: bie geiftige Saat, bie 
burd) ben ©unbfunf über bas Sanb unb feine (Bremen hinaus oerbreitet rotrb. Unb 
hier tjat Deutfchlanb 3uer[t bamit begonnen, ben ©unbfunf betoufjt etn3ufehen. §ier 
mürbe ber ©unbfunf ton tomljerein nicht ber ge[<t)aftli<f)en Spefulation unb bem 
prioaten (Erroerbstrieb übertaffen, fonbem tom Staat übernommen als ein ©terf* 
3eug, bas ber (5efamtl)eit bes ©olles bienen unb jebem (£in3etnen gleichmäßig 
Unterhaltung, ^Belehrung unb Erholung oermittein follte. 3n befonberem ©Zaße 
tonnte basu bas toof)I ausgebaute beutfche SRunbfunfnejj au<h im Sinne ber ©olls* 
ergietjung bienen unb bemufet ba3U eingefeßt merben, bie ©eubilbung ber Elation in 
[ich unb aus fi<f) 3u lenten. 

Dtefes ©eifpiel ber beutftfyen SRunbfuntarbeit beginnt gerabe jeßt aud) in anberen 
Säubern fid) ausguroirten. Überall bort, too man aus ber oöltifdjen 3erfplitterung, 
ber nationalen Uneinigteit unb bem politifdjen Xmtcfjemanbet 3U Ilarer 3ietfe^ung 
unb einheitlichem ©Sillen ftrebt, beginnt man, ben ©unbfunl als eins ber mefent* 
lt<hften ©tittel ftaatlicEjer ©Sülensbübung 3u erlernten. Unb fo [eben toir, baß 
eine große ©naaßl europatfcher Sauber baran geht, aud) ihrerfeits bie pritat* 
roirtfdjaftlichen Örganifationen ihrer SRunbfunfbetriebe umguftetlen unb einen 
gefdjloffen unb eint>eitlt<f) geführten Ausbau ihrer Senber unb ihrer Senbungen 
nor3unehmen. 

(Es ift tlar, baß hißr ein enger 3ufammenhang 3unf<hen ber Äonftruttion, Ser* 
feinerung unb ©etbefferung bes (Empfanges unb ber ©eroolllommnung ber ©uf= 
nähme felbft befteht. ©Jas bte ©eridjterftattung im9iunbfunl anSebenbigleit braucht, 
toas bie Übertragung mufilalifd>er Äunftmerte an ©aturtreue unb ÄlangfüUe er* 
forbert, mas enblich cm ©emegticfjleit unb ©ietfeitigleit für bie bunte ©usgeftaltung 
bes Senbeprogramms erforberlich ift, muß tn engfter 3nfammenarbeit 3toi[chen 
bem Dechnifer unb bem Äüuftler gefdjaffen unb roeiterentroidelt toerben. Unb auch 
in biefem Sinne hat bie beutfdje ftunltechnil toertoolle unb muftergüttige (Ein* 
ridjtungen gef dj affen, bie mieberum bem beutfdjen ©unbfunf einen ehrentollen 
©Iah in ber ©Seit ftdjem. 

Die ©Sirtung bes IRunbfunts befdiräntt fidh inbeffen nicht nur auf bas eigene Sanb 
unb bie eigenen ©olfsangehörigen. Denn fo, mie bie brahtlofe ©teile feine (Ent* 
fernungen fennt, mad)t fie auch nicht an ben ©ren3en eines Sattbes $alt. So ift es 
möglich» bafi bie Stunbfunfhörer in gan3 (Europa mithören fönnen, ttas Deutfdjlanbs 
©unbfunffenber an fünftlerifchen ©Serien terbreiten, ober toas bur<h fie tom politi* 
fdjen Seben bes neuen Deutfddanb in bie ©telt hinaustönt. Unb auch btefe ©Sir* 
fung bes ©unbfunfs nad) aufeen hat Deutfd)lanb früh3eitig erlannt unb mit §ilfe 
feiner 2ed)nit 3ur ©Birlfamfeit gebraut 

278 



2Benn man einer ber großen Sieben bes Führers 3uhört, fo fällt ff on in ber 5ln* 
fage auf, bah faft bie gan3e 2BeIt biefen SBorten 3« gleicher 3eit laufet. Das gleif e 
hört man bei ber Übertragung mancher &on3erte, in benen bie großen Sftufifer 
Deutfflanbs in ihren unfterblif en Schöpfungen auferftehen. Hier bem eift ber Stunb* 
fünf feine grofje, oölferoerbinbenbe Äraft unb 3eigt, wie fef)r gerabe ber Deutffe 
berufen ift, ber SBetbinbung ber ©eiftet unb ber Slusbreitung fultureller unb fünft* 
Ieriff er Sßerte 3U bienen. Denn in fallen fällen werben nif t nur bie beutff en 
©robfenber unb ihre Stebenftationen eingefebt werben, fonbern auf bie Stafbar* 
länber werben burf ihre großen Senbeftationen bie SRufif ober bie Siebe über* 
nehmen unb fte in ihrem Banbe oielen Taufenben oon §örem oermitteln. 

Darüber hinaus aber hot bie heutige Funftef nif fi<f> ein eigenes 3nftrument ge* 
fchaffen, burf bas fie unabhängig oom guten SBillen ber anberen ßänber jebem, ber 
es hören mag, bie Teilnahme am fünftleriff en unb politiff en Beben Deutfflanbs 
ermöglicht. 3m §er3en Deutfflanbs hot Telefunfen ber Steif spoft eine ©rofprunb* 
funfftelle errietet, bie, ähnlich toie ein Scheinwerfer, bie Senbungcn in gan3 be* 
[timmten Strahlen nach Stiftungen über bie ©rbe wirft. Stach Storbamerifa, 
SHittelamerifa unb Sübamerifa, naf Sffrifa, naf 3nbien unb Stuftralien unb 
naf bem fernen Often fann jeweils ein folfer Stiftftrahl gelenft werben. 
3ebem Funfhörer in ben überftrahlten ©ebieten, ber einen geeigneten ©mp* 
fänger befitjt, wirb babutf bie unmittelbare Teilnahme am ©eff eben in Deutff * 
lanb geboten. 

Hier ftehen lange Sleihen oon Slntennenmaften, an benen in jeweils genau feft* 
liegenbem SIbftanb bie Senbeantennen fo gefpannt finb, bah bie eine als Strahl- 
antenne, bie anbere als Stefleftor bient. Stuf biefe SBeife wirb bie Stusftrahlung naf 
ber einen Seite faft oöllig unwirffam gemaf t, währenb naf ber gewollten Stiftung 
hin bie ausgeheuben SBellen in bem Sltafce gebünbelt werben, wie man es 3ur ge* 
nügenb ftarfen ©etforgung bet oom Stif tftrahl überftrif enen ©ebiete brauf t. ©in 
Teil ber Antennen ift fo eingerif tet, bah man burf einen einfaf en Hebelgriff bie 
Strahl* unb bie Stefieftorantenne oertauffen fann, fo bafe bie Senbung in bie ent* 
gegengefehte Stiftung wirft. Das trifft beim beutff en Stiftftrahler 3. SB. 3u für ben 
SJtittelamerifa=Senber, ber in ber Umfehrung naf Sübafien unb Stuftralien geht, 
unb für ben Sübamerifaftrahl, beffen Umfehrung naf bem fernen Often {©hina, 
3apan) führt. 

Die Senbungen bes beutff en Stiftftrahlers gehen auf fur3en SBellen etwa 
3wiffen 20 unb 50 m Bange. Sie hoben babei eine folfe (Energie unb Älar* 
heit, bah auf aus auslänbiffen Stimmen oon Uberfee her immer wteber 
ber SBunff laut wirb, bah wifüge ©reigniffe oon SBeltbebeutung bof über 
biefen beutff en Stiftftrahlfenber 3®cfen gegeben werben follten, weil er als 
einiger an allen Orten wirflif gut empfangen werben fann, bie im SBinfel 
feines Strahlenfegels liegen. 

Durf bie wahlweife ©inff altung ber ein$elnen Stif tftrahlantennen, fei es gleif * 
3eitig ober naf einanber, fann oon ber tef niff en Seite her Stüäfif t auf bie je naf 
Tages* unb 3af>res3eit geeignetften SBellen genommen werben, was gerabe für ben 
Fernempfang um ben halben ©rbball herum oon grober SBtftigfeit ift. Darüber 
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hinaus ift es möglich, auch auf bie Unterfchtebe tRücEficf>t 3U nehmen, bie in ber 
fprachlichen 3u[ammenfefeung ber einjelnen (Erbteile unb in ben 3eitlidE)en Untere 
fliehen liegen. So toirb ber Atd)t[trahler nadj Afrifa ftets 3ur gleiten 3eit toie bie 
beutfchen Senber arbeiten, benn Afrifa hat ettoa bie gleite 3eit toie toir in (Europa. 
Die 9ttcf)tftrat)ler nach bent Often unb nach bem amerifantfchen Kontinent toerben 
auf bie 3citunterf(^iebe Aücffidjt nehmen, bie 6 bis 8 Stunben betragen. Sie toerben 
infolgebeffen bie Senbungen, bie auf Schallplatten aufgenommen tourben, $u einer 
3eit fenben ober toieberfjolen, in ber bie $örer bes betreffenben ©ebietes 3eit unb 
©lufee haben, um Deutfölanb 3u hören. (Eine Sülle oon ©riefen aus allen .Orten ber 
(Erbe gibt baoon 3eugnis, toie fehr btcfe unmittelbare Teilnahme am heutigen 
Aunbfunf braufeen in ber Sßelt gefehlt toirb. (Es [inb nicht nur bie beutfcfjen ffiolfs* 
genoffen, bie in fremben Sänbern leben, bie fich hterburcf) eng unb unmittelbar mit 
ber Heimat oerfnüpft fehen. (Es finb auch 3ahlreiche Angehörige frember ©ölfer, 
bie jefet mit Deutfä)lanb in Schlang tommen unb bie immer toieber gern bie ©e= 
legenheit ergreifen, an beutfcher Äultur unb beutfcher Arbeit teil 3U haben. 

So geht, getragen oon ben unfichtbaren unb unhörbaren ©Bellen bes Äthers oon 
Deutfdjlanb, bem bergen (Europas, eine Saat aus, bie ringsum unb in fernen (Erb* 
teilen in ben ©oben guten ©Sillens finft. Diefe Saat toirb, toie fie es im heutigen 
©olf getan hat, auch in anberen ©ölfern aufgehen unb 2Bur3el fdjlagen. Unb toas 
bie Xecfmif in tätiger 3u[ammenarbeit leiftet, toas beutfcher Aufbautoille 3U §aus 
unb bet anberen ©ölfem jchuf unb toas aus beutlet)em $jer3en über bie ©Seit ertönt, 
toirb in Steunbfchaft unb Soeben [eine S*ücf)te tragen. 
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